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Carrotjik
3citfdjrift fiir ©atertanbsfunbe, »elc^ruitg utib Untergattung.

•£>eraitSgege6en Bom

uns ffanbeamufrum in Änntten.

'jfe 1. ^edlsigger galirgggfl.
_ _ _ _ _ _

1870

^om Jjoljenraucfje.

Unter einem großen Steife ber europäiften Meteorologen mürbe

in jüngfter Seit bie grage lebhaft Bentilirt, ob bie im konnte Suli

bcS b. 3aljre§ in Seutftlanb, granfreit, Ungarn, Stalicn unb auf ben

Snfetn Sefina unb ßiffa u.
f.

m. eingetretene aufjergewöbnlite Trübung

ber Suft auf Otec^nung eine© 9tau<$e§, ober nur eines potengirtm „$ö^en*

UtebelS“, ber in tarnten unb aut anbermärtS ebenfalls „v^oijenraudj"

genannt gu merben pflegt, gu feßeu fei. SSie geioöfml’t [preßen fit

fenntnifjreite unb gemiegte Meteorologen bafür, unb mieber anbere eben*

falls adjtbare Stimmen bagegeit auS, mälfrenb ein £f)ei( mit feiner 3tn=

fitt not nid)t jferBorgetreten ift, unb troßbem, baf) £>err Sr. Sedmann
in Äreugnat bie (Srflärung abgibt, ba§ nur berjenige an ber burt

Moorraut oetutfadjtcn Trübung ber Suft gweifeht fönne, melier baS

Born $ernt Sr. fPreftel in (Smben gefammelte Materiale niefit eingefe^en

bat, unb er bie gegenteilige Meinung bis gur „Vernittung" geftlagen

erflfirt, mid eS nidtjt allen Meteorologen getingen, eine gang fixere Uebet=

geugung barüber gu |egen unb gar feinem Bmetfet me|r einen SRaum

gu geftatten, benn bie Bon ben Vertretern beS „MoorrauteS“ Borge»

brauten Slrgumente, fo meit felbe bisher befannt, finb niefjt fo befdjaffett,

baff fit gar nichts mel>r bagegen einmenben ließe.

(SS foH nun guerft, fo weit Ijtegu baS 23eobattung§=Materiale

(Seitftrift her oft. ®ef. für Meteorologie, B. IV.) nuSreidjt, bie 9lnfitt

berjenigeit Meteorologen befproten werben, weite ftt für ben auS bem

Mootbrcnnen in DftfricSlanb tjerri’trenben Diaut als llrfate ber gebat s

ten gufttrübung auSgefproten buben.

.Satint^ia" 60. 3a$tpnjj, 9!r. 1. 1
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§)rofeffor Stagona in SJtobena erflärt beit Siebei für SJtoor* ober

^öhentaud) itnb glaubt, bafj berfelbe burd) einen fein gertheilten ©taub

in ber Atmosphäre erzeugt werbe. Stagona erflärt bie Anwefeitheit biefeS

©taubes in ber Atmosphäre baburd), baf) heftige Sinbe öfters im 3 uni

unb noch in ben erjten Jagen beS 3uli geweht haben, Sinbe, weldje an

einigen Jagen uom Stegen begleitet waren, an anbern über bürten S9oben=

flauen ba^infiri^en nnb grofje Quantitäten feinen ©taubcS in bie teeren

Suftfchidjten emporgewirbelt haben.

-Sillein f)ier in Kärnten, wo bie Sufitrübung hoch auch aufjerorbent»

(ich ftarf war, wiffen wir nichts uon heftigen SBinben, im ©egentheile

Ijerrfcfyte meiftenS nur SBinbititte ober l|ie unb ba ein folget Suftgug,

welker ber angeblichen Stoute beS 9Jtoorrau<he§, nämlich oom Storben

her, biamctral entgegcngefe^t war. <53 bewcift gwar biefer Umfianb noch

nichts gegen bie SJtöglichfeit ober 38af)rf$cinlic§feit beS SÖtoorrauc^eS,

allein fooiel ift boc^ auSgemad>t, ba§ nid)t untere SBinbe, Storb unb

Storbweft unb Storboft, welche oon ben StechtGanwalten beS SKoorraudieS

hoch fo fe^r betont werben, benfelben unmittelbar in unfere ©egenben

führten, foitbent eine obere 3Binbrid>tung, welcher Umftanb baburd) eine

größere 33efräftigung erhält, bafj bie oberen 2uftfd)ichtcn nid)t minber

ober noch üielmeljr «13 bie unteren oon ber Jrübung erfüllt waren
;
nur

im 3enitt;e allein blaute burcf) einen Stebelrifj bet Fimmel ^erab. S0?it

ber ttörblic^en unteren Snftridjtung allein langt man alfo nicht anS.

£err ^rofeffor Scttmann in Äreugnach fpridjt fid) über bie er»

wähnte ©rfcheinung folgenbermafjen auS. *)

„93iS je^t tennen wir nur gwci Sitten oon SRebcl, ben eigentlichen

gewöhnlichen ober naffen Stebel, unb ben trccfenen 5Jlebcl ober opö^cn*,

^>arr= ober SOtoorrauch- Sie ber naffe entfielt, ift befannt, bie warme

Suft fühlt ficf) burdj SJtengung mit falter, ober burch AuSftratilung in

ber Stähe beS IBobenS bis über baS ©iajrimum ber Sichtigfeit beS in

berfelbeit enthaltenen SafferbampfeS ab, woburch ein Jljeil biefeS SampfeS

genöthigt wirb, in ben tropfbaren Suftanb übergutreten. Sie fleineit

Jropfen fchwimmen in ber Suft, ba ihre ©d)were gu gering ift, um beit

Siberftanb beim gatten gu überwinben. Ser trotfene Stebel ift immer (?)

Stauch, welker meift butd) baS befannte SJioorbremten entfteht. 33eibe

Stebel haben mit bem aufgewehten ©taube gwei ©igenfd)aften gemein

:

1) baS Quantum ber ©leftricität ber Atmosphäre fehr »eräitberlich er=

*) 2)teteorol. 3tjdjft. f. Ceft. 35. IV. &. 514.
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feinen gu taffen, befenberS bet etwas ftärferem SBinbe, wofl au8 beut

©runbe, weil bie aufeinanberfolgenbeit Suftwetten uerfdjtebeue Mengen

be8 beigemifdften ©toffeS enthalten
;

unb 2) bte Strodfenfeit ber Suft

errett. *)

68 ift nicft immer leicft, meint er fertterS, beibe ülebel mit ©i=

(ferfeit oon einaitbet gu unterfcfeiben, gum Sfcil fcfon befjwegeit, weil

fie mit einonber gemifcft oorfontmen fonncn, unb gibt als bie bejten

Suftrumente gur 6rmittelung ber 3bentität be8 $6fenrau<fe8 ba8 61ef=

trometer unb ba8 9Mpcfrometer an, ficf bafin auSfpredfenb, baff bur^>

Staucf unb ©taub bie ©leftricität ber 8uft etföfet werbe. SBeil aber

au<f buvcf ben uaffcn Siebet bie8 bewirft werben fann unb feine ©renge

feftgefe^t ift, über Welche finau8 nur aifeiu ber SJlaucf bie ©leftricität

erföfen fonne unb ber itaffe Siebet e8 itic^t mefr oermag, fo ift audf

biefeS 6riterium nicft gang oertäjjlicf.

Unb ber ^>ft){^rometer ? 2)ie trodfenen Siebet foften ja, nacf $)rof.

SDettmann, bie 8uft fo febjr auStrocfnen, baff bie geucftigfeit auf ein

SJlinimum ferabfinft. Slacf ben in ber oft. met. 3tf<fft- ueröffentlidften

SDaten ift aber bie8 liiert ber galt. 3n ben Setegen g. 33., welche ber

genannte £err fProfeffor gur Segrünbung feiner Sefauptung aufftellt,

geigt ficf bei einer etwa öfadfen ©rföfung beS SJlonat8*3Jtittel8 ber

©leftricität eine Serminberuug oon nur breigefn ^rocenten ber geudf*

iigfeit be8 3ltonat8=ü)tittel8 berfetben ©tunbe: 28. 3uni 1867, 6 Ufr

grüf. — 3u §>ari8 war gur felbett Beit bie geucftigfeit feine8weg8 eine

geringere, fonbern eine über ben SDlittetwertf etwas erföfete. Slucf git

SJlündfen war faft ba8 gteidje Serfältnifj. 2)ie auSgewtejenc geueftig*

feit oon SBien aber geigt für ben 8., 9. unb 10. 3uli, mitfin für bie

Beit ber grofjten Trübung, beuttief ein jplu8 über ba8 SJlittet bcSfelbcn

SageS, unb noef mefr auffällig war bie grofje geucftigfeit oon ^)ettau, welche

bem SJiafimum fcfr nafe fam, unb enblicf bie oon gaibaef, weldfe

baSfetbe ooltftänbig erteilte! 2Bie nun bei fotzen Saften oon

einer grofjen StuStrocfnung ber 8uft bie Siebe fein fann, ift fefwer gu be*

greifen
;
wenigftenS fo allgemein fingeftellt ift bie Sefauptung nieft un*

anfeiftbar. 3war fagt ^tof. SRagona
:
„SBenn an manefen Dcteu anbere

©rfdfeinungen g. 33. felbfi wäfferige SDleteore auftreten, fo beweift bie®

nicft8, inbent biefe befonbern 6rfdfeinungen auf ber allgemeinen ®runb=

tage be8 SJloorraudfeS auftreten fonnten" — wenn aber bagegeit £>crr

*) ?fn »Wen Orten fanb aber trmiefen baS gerabe ©egentfeil ftatt.

1
*
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JDeHmmm itneber fic^ fo fcernehmen läßt
:

„bie ©aStheildjen Bewegen ftd)

gerablinig mit »ollfemmenet ßlafticität, alfo auch bic Sampftnelefülc,

Bis fie auf eine Sßaitb ßoßen, »on ber fic jurücfpraHett. 23ei biefen S3c»

meguttgen muffen fie auch gegen SJtauchtheilchen ftoßen unb an biefen

Rängen bleiben. Sa festere in ber Suft ruhig fchwimmen unb nur ber

fiuftflrömuitg folgen, fo werben immer met;r Sampftheildheit ber 8uft

entgegnt. Sic 9tau(fyl$eiid)en werben burch baS Slufne^men ber Sampf»

molefüle immer fc&werer, fo baß fie enblid? nieberfaQcn, woburd) fi<h bie

Cuft wieber aUmälig reinigt. SarauS Begreift man bie große Trocfenheit

be§ an .^öbenraud) fo reichen ©ommerS 1783* wie fotlte man bann

biefe ©ontrabictienen ftc^ jurechtlegen? — äöeiter unten fotl aber über

bic ©enefiS biefeS Höhenrauches unb bie große ©ommertrodniß beS ge»

bauten SaßreS eine anberc StUärung folgen, benn eS fantt nid)t ftBaben,

eine ©ad;e oon »erfchiebenen ©eiten $u beteuerten unb aud) eine gegen»

tßeiligc SOJeinung auSgufprecbctt
;

bie Sache flärt ftd) bann fdjneller unb

leichter. SaS Befte SRerfntal beS 3iaud)eS wäre wof)l ber ©entch- Ser

8taud;ftoff beS troefeneu SRebetö ift inbc§, meint Herr Setlmann, feßr

flüchtig unb tnufj beSßalb «erbunften. 3ßenn ber Höhenrauch lange 3Bege

gurütftegt, fo muß er enblid) geruchlos werben. Unb fomit erübrigt nur

nod) ein einziges UnterfcheibungSmerfmal, nämlich bieS, baß ber feuchte

Slebel bie ©onne uidjt röt^et, wohl aber Bei gehöriger Sidjtigfeit ber

tredene, wie bie Anhänger beS 5JJoorraudf>eS behaupten. SBet aber lange

in ©ebirgSgegenben gelebt ober oiel in benfelben herumgereift, per metß

eS, baß e8 alle Saßre folcße ^ö^emtebel, folcße Trübungen ber Suft

gebe, fo hießt, baS fie ber heuer beobachteten nur wenig nachgeben, unb

eS ift bann recht gut benfbar, baß, wenn folcße bichte Häßenuebel burd)

günftige Umftänbe fieß noch mehr potengiren, auch burd; fie bie ©onne

ein gelbrotßeS ober rötßlicßeS SluSfehen gewinnen fönne. Slucß heuer am
30. unb 31. SÖtai, wo bie SRonatStemperatur ißr 9)iajcimunt erreichte,

war ber £chennebct außcrorbentlich bic^t uub auffällig unb gang naße

SergeSfämme unfaßbar, er halte aber, unb ähnliche fo wie er, mit einem

Diaucße nichts 3U fchaffen. Sie Urfacße biefer oerminberten Siapßanität

ber Suft ift noch meßt aufgefärt. .Sperr Sr. ^)tefid fagt hierüber : *) „?lm

11. Suli ((. 3.) reiße Bet feßönem SBetter in ben gjarj. !äm 13. um
1 Ulfr SEJiittagS geigte baS Thermometer in Slfenburg 26° [R. -Jlncßmit»

tagS erfreuten oom Ülbßange beS 23roden8 Betrachtet, bie ©ipfel bet um»

*) Slimt f. met. Bft. 3tfd>ft.* ©. IY. @. 4G8.
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liegenbeit 2?erge burdj einen gelbgrauen SRebelbuft »erfüllt. SDiefer bet

Stoorraucßttübung ähnliche bünne SRebel mag bort wohl l)in unb wieber

als £öhenraud; (Sioorraud)) angefehen werben. ©0% Srübungeti rühren

aber nid)! vom 9iau<he ^er", unb äußert fidj über bie Salut biefeS

cpößennebelS
:

„SS ift möglich, baß, wie einige annehmen, baS Stube«

werben ber 8uft in ben veränberten S^eil^ett ber atmoSphärißhen Suft

felbft liegen fann, *) anbererfeitS, baß baS Dgon, wie bei bem befannten

Sjryeriment unter ber ©laSglode, fo auch in ber Atmosphäre nebelartige

Srübuitgen verurfadjen tann. (Die meiften ber im Suftmeere über Seutfch*

lanb unb ben angrengenben Sänbern auftretenben Srübungen, weldje

unter bem tarnen Höhenrauch ober trocfne Sebel aufgefü(jrt werben,

rühren aber — wenn nic^t von SBa'.bbränben unb bem ÄüttiSbrennen —
vom Stoorrbrennen her".

Siefer Anficßt nun ftimmen einige SReteorologen ni$t gang bei

unb haben über ben Saud) noch einige Sweifel. ©o 3. 33. t>ält eine

meteorl. Autorität erfien SangeS bie in !Rebe ftehenbe Stiftung ber

8uft vom 4. bis 24. 3uli nicht für Sauft, fonbern für SBafferbampf

unb gwat rührt biefe bivergirenbe Slnfftauung von bem berühmten

©eefti in 9iom J^er, auft im ©ebiete ber Aftronomie wobl erfahren.

Auft ber Tenntnißreifte Steteorologe von Älagenfurt, £ert SDirector

Sodann fPrettner, ift mit bem ÜJtoorraufte nicht gang einverftanben unb

fteQt bie natürliche grage auf, wie eS benn fomme, „baß bie Srfchei»

nung bei SBinbftiQe (nicht 9?orbwinben) faft gleichgeitig über fo weiten

gänberftreden auftreten Tonnte, fowie bafj bie 8uft burft bie gange Höhe

fo ftar! unb gleichmäßig burch SRaud^t^eile verftnftert worben ift. 33o

waren benn, ruft er auS, bie riefigen 33ränbe, welche auf einmal bie

gangen Suftmaffen über graufreift, Stalien, ©eutfftlanb, Ungarn, $)oIen

unb noch weitet gu verfinftern im ©tanbe waren. Stau beregne bie

Stenge Äohlentheile, bie bagu nothwenbig wären ! Sin 33erfuft mit

einem 33unfen’fften Aspirator, bei welchem ungefähr 10 Subiffuß Suft

über theilS trodue, theilS mit etwas ©Ipcetin befeuchtete SaumwoKc

ftrichen, geigte nicht bie geriitgfte ©cbwärguttg berfelben, obgleich ber

33erfuft gu vetfftiebenen Beiten in btefer periobe gemacht würbe. 3ft

will nur bemerfen, heißt eS in ber öft. met. 3tfchft. 33b. IV. ©. 533,

baß bie Srfcheinung nur in biefent ©rabe bet Ausbreitung feiten, fonft

*) Sllejr. ®t. ÜJiüIter, ®ilbung beä piMjenwucbä, in Poggenb. Annalen ber

$&pflt, Chemie. 0. CVI. 1859.
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aber fefyr fjäufici ift. . . . £>er ^ßhennebet ccm 4. bis 7. ©eptbr.

1868, gab an 3ntenfität bem feurigen nicht gar cicl nach, wo waren

ba bie SJtoorbränbe ? SJlit biefen Stäuben reicht man nach meiner 2lu=

ficht nicht au8; i<h halte ben £6hennebel eben für Stiebet, unb e8 wäre

nur ju erflärcn, wie bei fo fieser Temperatur foldje Siebe! entfielen.

SDie $rage fällt mit ber über bie fo wechfelitbe SDurchfichtigfeit ber 8uft

gufammen." — 6in folcheS Verbiet läfjt an SDeutlichteit nichts ju wün*

fc^en übrig, bie norbbeutf^en ^Meteorologen mögen jufeljen, ob fie e8

entfräften tonnen.

@8 ijt bafyer wirffit^ fd^abe, baff ber #err Sr. ^reftel ba8 §lä»

cfyenmafj ober bie 2lrea, auf welker com Anfänge 3uni bi8 11. 3uli

o. 3- ba8 SJloorbrennen cor fid> ging, bisher anjugeben unterlaffen fiat,

wenigftenS in ber oft. meteorl. Seitfc^rift ftel)t bi8 bato uichtS begleichen.

@8 wäre bamit bod? ein beiläufiget SlnhaltSpunft gegeben unb e8 licfee

fid) annähernb beregnen ober fchäjjen, ob bie oon biefem SJloorbrennen

refultirenbe Slauchentwicflung burd) energifche SSinbe fict) wohl faft

gleichzeitig über fo weite Sänbergebiete ju cerbreiten im ©tanbe war.

(Sine ©trede con 100 geogr. SPleiten unb barübet ijt bodj wohl feine

Äleinigfeit ! Dfine meilenroeiteS Sörennen auf einmal ift bie Sache gar

nidf>t benfbar; wenn aber fcfioit feit 1720 moorgebrannt wirb, wie grofj

finb bann eigentlich bie mitgenommenen SJloote? Steifen fie öjtiich bis

Sftufjlanb unb {üblich bi8 an ben SJlain? 68 ift, wie gefagt, bie Sache

fdjwer begreifen, obfdjon bie 9Jlöglid)feit berfelben hier nicht beftritten

werben foH, weil e8 ja befamtt ift, baff lebhafte Sßiitbe ben Stauch be=

fonberS bann, wenn bie oberen Suftfc^idjten cerbünnt finb, horizontal am
23oben hin feht weit cerbreiten tonnen, wie e8 in gegebenen gäflen bet

©eruch bewiefen hat, ber leibet hi« in ber fraglichen ©ndhe als uncer*

werflicher ßeuge nicht auftreten will, wa8 um fo fchwerer in bie SBag»

fdhale ber gegentheiligen 9lnf<hauung fällt, als gerabe jur Seit ber größten

Trübung nur SSinbftiHe heufd)te.

SBic räthfelhaft übrigens noch bie Slatur unb SBefenheit mancher

Siebe! ift, zeigt folgeubeS beglaubigtes Phänomen. *)

3u ©tannern, bei 3glau in SUlähren, trat am 22. Slpril 1808,

3)lorgen8 5 Uhr 30 SEJiiit. plöjjlid; ein Slebel ein nach einem heiteren

jd)önen ©onnenaufgang unb man horte einen heftigen ÄnaH, wie ein

fehr ftarter Äanoneufchufj, bem halb mehrere nachfolgten. hierauf lief}

*) ©artoriä 9tatiir»unb« b.S oft. fifrft. HI. SpL ©. 101.
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fidj ein {Rollen, Staufen unb pfeifen in bet 2uft hören, welches etwa

8 Minuten bauerte unb ftdh »on 5Rorbo|t nach ©übweft 30 g. ©Icich nach

bem erften ©djlage ^atte fich bet üRebel fo {ehr »erbittet, bafj man in

einer Entfernung non 12 Schritten feinen ©egenftanb niepr unterfcheiben

fonnte. SBnhrenb biefeS ©epraffelS unb ©efradjeS fielen in ©tannern

felbft unb in einem Umfreife non 3 ©tunben viele ©teine herab, t^et'18

fenfredtjt tbjeitö in f^iefer Stiftung. Sie meiften biefcr (Meteor*) ©teine

wogen 1 bis 3 $)funb unb bet ÄuaH unb bie Erfchütterung bet Suft

fjatte fid; »om benannten Drte auS nad) ©üben auf 12, nad> Offen

auf 8 Meilen weit verbreitet. — 2BaS war bieS nun für ein SRebel?

Offenbar ein trodener, gleichwohl ftammte er felbftuerftanblich nicht von

einem Sßalbbranbe, unb auch »on feinem Moor* ober Ä'üttiSbrennen her-

Eä möge nun auch erlaubt fein, ein Seifpiel einer anbern auffäl*

ligen Sufttrübung anjuführen, welche »on ben Meteorologen, refp. 9tftro=

nomen auf {Rechnung »on EiSfrpftällchen gefegt würbe.

„Hm 11. 3lpril 1860 swifchen 11 Uhr 30 Min. unb 12 Uhr

beinerfte man (nach bem Serichte giai’S) ju Olinba (Ortfchaft an ber

Äüfte SraftlienS jwif^en bem 7. unb 8.° fübl. ©reite), baf) fich bet

Elaiiä beö ©onnenlidfteS merflich fchwäche; man fonnte baS ©eftirn

einige 8lugenblicfe lang mit blofjem 2fitge betrachten. Obgleich »otlfom*

men reiner Fimmel war, erfdjien ringS um bie ©onne plöjjlid) ein

itifirenber Ärang. 3« gleicher Seit fa^en mehrere fPerfonen öftlich »on

ber ©onne einen hellen ©tern, ber nach ber angegebenen 'Pofition nur

bet planet SenuS fein fonnte, welcher ba3umal ungefähr
8
/10 »on bet

Helligfeit befafs, bie er gut 3eit feineg größten ©lange § entwicfelt. Sei

biefer SBahrnehmung war befttmmt fein Höhenrauch »orhanben unb ijl

bie Erlernung au fehr entfernt liegenbett Orten nicht wahrgenommen

worben. Sie wal;re Urfache mujj alfo in giemlicher 5RäI)e be§ Seobach»

tungSortcä gewefeit fein. H'er nun treten bie fleißigen Seobadjtungen »on

SBalbener über gewiffe flecfenartige ©ebilbe, welche man juweilen mit

»erfd)iebenartiger ©ejehwinbigfeit burct) baS ©efidtjiSfelb gieren fieht,

f
obalb man ein gerntohr nahe nach ber ©onne richtet, ein, um ben

eigentlichen ©runb ber Erfcheinung jn enthüllen. Serartige ©ebilbe,

welche ©djwabe „ Sichtflecfen" nennt, finb fd>on früher ^äuft.3 wahrge*

nommen worben ©0 3 . S. fahen de Gasparis unb Capocci am

11- Mai 1845 auf ber ©termoarte gu {Reapel eine grofje Menge bunfler

Äörperchen mit verriebenen ©efchwtnbigfeiten unb in »erfchiebenen {Ridj*

tungen über bie ©onnenfeheibe gieren. Siefe Erfcheinung wieberholte fi<h
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in beit folgenben Sagen. Sie betreffenben Körperchen geigten ftd) aber

crft bann in fcharfen Umriffen, trenn ba§ ßcular beö SeleSfopS, welches

auf bie ©onne |d>arf cingeftellt war, um mehrere Gentimeter auSgegogen

würbe, hieraus folgt mit roflfommener ©ewiffheit, taff bie fraglichen

f)artifel<hen nod) bei weitem feine f>alt?e Weile oon ben Seebädern

entfernt fein fomtten, baff fie alfo benjenigen Stilen ber Atmosphäre

angehörten, in welchen bie gewöhnlichen SBolfett fthweben. SBalbener h<»t

nun biefe Körperchen unb ihr Auftreten genau beobachtet, unb fam ju

bem Schluffe, bah bie glänjenben fünfte ©chueeflocfen finb, bie fich in

ben höheren Sheilen ber Atmosphäre befinben. GS ift aber einlend)tenb,

baff bcrattige glöcfdjen, wenn fie fich in größerer 3at)l »or ber Sonne

befinben, bereit £>elligfeit beträchtlich twrminbern fönnen. epierin ftnbcn

wir bie natürlichfte Grflärung beS uon NiaiS betriebenen Phänomens,

unb biefe Grflärung erhält eine weitere ©tü^e bnr<h bie gleichzeitig be»

obachtetc Grfcheinung eines irifirenben KrangeS um bie ©cnn.’. Senn

man weih längft, bah gerabe bie in ber Atmosphäre fchwebenben GiSfrp*

ftatle bie Urfache ber apcfe unb Oiinge um Sonne unb Wonb finb.“ *)

Sie Annalen ber Weteorologie haben unS aber auch noch unbere

auffergewöhnliche Vorgänge unb 23eränbermtgen ber Siaphanität beS

NuftfreifeS in Solge meteorologijcher %>roceffe überliefert, ©o g. 23. im

Sah« 536 nach GhriftuS: uiergehnmonatliche Nichtabnahme ber ©onne,

fo bah Wenfchen glaubten, eS fei ihr ein Unfall gugeftohen, beffen

golgen niemals oon ihr weichen würben. — 3m 3- 798 nach 6hr-,

unter bem $)ontiftfate NeoS III. (796—816) ereignete fich eine 18tägige

Säerbunfelung ber Sonne, fo bah Schiffe ihren 2Beg auf bem Weere

verfehlten. — 3m 3 - 1155 n. Gfw. eintägige SSerfinfterung ber ©onne.

— 3m 3 - 1547 tt. Gt)r. breitägige 23erbunfelung (am 23. 24. unb

25. April). Sic ©onne erfchien trübe unb rötlich unb bie Nichtabnahme

war fo bebeutenb, bah man ©terne um Wittag erblicfte. (Gntftanb

biefe ber heurigen Sulitrubung gang ähnliche fo auffällige tBerminberung

ber Surchfichtigfeit beS NuftfreifeS auch bitrch iRauch? GS ift ja nidjt

befannt, baff bagumal f<hon im groffartigen ©tple baS Woorbrennen

ftattfanb.) 3m 3 - 1706 n. Gfw. ben 12. Wai »erbunfelte fid) in Schwa»

ben bie ©onne fo fehr, baff bie glebermäufe umher gu fliegen begannen

unb man Nicht angünbete. — ©o weit bie Ghroniften. GS ift nur

fchabe, baff fie 9at feine oermuthliche Urfache biefer Sonnenoerbunfelun»

*) ©rg. 331. Sb. IV. e. 418 unb 419.
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gen betfefcten ;
auf eine Sonnenfmjlernih ift Riebet nicht 31t benfeit unb

nichts gwingt itnS anjunehmeu, bah bie vorerwähnten anffadenben Ser*

bunfelungen bet (Sonne burch FoSmifc^e Urfachen bebingt feien, vielmehr

ift ber wahre unb eittjige ©runb betfelbcit nur in beit burch meteorl.

^rojeffe bebingten ©urchfichtigfettB * Seränberungen ber irbifdjett 2ltmo8*

phäre 31t fliehen.

3cbcr in golge von 9Jtoor*ober3Batbbränben oberbei ben SlnSbtiichen

von Sufcanen in bie SltmoBphäre übergehenbe SRauch verurfac^t eine

Trübung ber 8uft, faßt ©r. $)reftel. 58ielleid;t läfjt ftch nun bie außer»

orbentliche Sriibung unb Srocteuheit ber 8uft im 2af)re 1783, welche

^rof. ©edmattn bent ?Oioorraitdje DftfrieälanbS jufdjreit't, noch beffer

einem vulfanifchen SiuBbruche vinb^iren. 33iot fchreibt über bbfett «flöhen*

rauch golgenbeB:

„SJiatt hat ficf> burch Verriebene Scrfuche über^eiißt, bah biefer

Siebei nicht auB feuchten ©duften, fonbern au 8 trocfeneit beftanb. Er todh

ftinfenb intb fchwefelig unb reifte bie Drgane ber Shrere - Sflan beniertte

mit Erftautten, bah ftarfe JBinbe von Slorbweft ihn bietet flatt bünnet

machten. Uebereinftimmenbe Stachrichten geißten, bah et fi<h “ber gau3

Europa unb baB SJiittelmeer auSbreitete. *) Stuf b:m attantiiehen SDicere,

100 Stunbeu von bet Äüfte, hörte er auf, unb in Slmerifa würbe er

nicht beobachtet, ein 23eweiS, bah bie Umwä^ung ber Erbe auf ihn Ein*

fluh hatte unb er eine irbifdje (nicht foBtnijche) Erjd)einung war. ©aB

Saht 1783 geichnete fid) befanntlich burch fürchterliche vulfanifd;e SluB*

brüche auB. Salabrien unb baB gan3e geftlanb von Europa, von SBlattb

biB an ben Sletna, würbe erfchuttert. Sinn erfchien aber, nach ben ©ent*

fchriften ber frattgöfifchen Slfabemie, btefet treetne Siebe! juerft am

17. 3uni in ben füblichen sJ)rouinjen non ftranfreich, (warum nicht

juerft in ben nörblichen, wenn eB SDtoorrauch war?) unb bauerte bafelbft

ununterbrochen biB 31cm 22. 3uti, wo er cublich burch ftarfe ©ewitter

niebergefchlagett würbe. EB waren aber in ben erften Sagen beB 3uni

in 3Blanb bie fürchterlichften Erfchütterungen, bereu man fid> je bovt

erinnert, ©ie Erbe fing ben 1. 3“«t an 31t jittern
;

beit 8 . begann ber

Siauch von mehreren Sergen ficf> wie Säulen 3U erheben; eine Stetige

von Kratern fingen 3ugleich an, au83uwerfen, unb hüllten bie ßan^c @e»

genb in biete Stacht. (Seim Sioorbrenncit geht eB bieBbegüglid) boch nicht

gar fo her.) ©iefe Siadjt würbe nur gitweilen burch 53li^e, ©ontter,

*) weiter 6i3 nach ©grien unb Stfrifa.
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geuerfugeln unb ©trönte brennenbet 2a»a crt>et(t. ©erabe um tiefe 3eit

fing ber trocfne SJtebel ait, im nörblidjcit ©uropa gu erteilten, unb »et»

breitete fid^ nach unb nach in bie mehr füblidjen ©egenben. pienach ift

eS nun boc^ mef)l Wahtf<beinli<b
r

baff biefer Stebel auS ben feinften

S^eild^eu »ulfantfchen ©taubeS, ober wenn man will, auS gasartigen

©ntbinbungen beftanb, welche burcf> bie üftorbminbe bamatS bis in unfcre

©egenben geführt würben, unb hier mit gefdjwädjter Äratt alle 2öirfun=

gen beS trocfncn 5JtebelS auf SSlanb erzeugten Wan hat auch

bemerft, bah er beS Stacks einen fe^r niedlichen Schein verbreitete unb

alle Beobachter ftimmen barin überein, baff i(?m faft jebeSmal eine in

ber 8uft, befonbcrS natje am porigont, »erbreitete s})f)oSpI>ore8ccng (pt)cS=

pborartigeS 2eu<hten) »orhergittg
"

5Ricf)t mitiber merfwürbig war bie electrifdje SBefcpaffen^eit biefeS

pöfycnraudjeS non 1783. ©ie häufigen, fowofyl wä^renb feiner ©aucr

eintretenben, als fein ©nbe ^erbeifü^renbeit ©ewitter waren ungewöhnlich

heftig (unb bennoch fotl nach einer oftfriefifcben SolfSfage ber Woorrauch

bie ©ewitter vertreiben, wie wir nom perrn ©r. fPreftel hören; (wie

reimt fich baS?) Sei einigen (©ewitlern) bemerfte mau hnnbcrt ©plage

,

unb Sloalbo gebenft eines BlijjeS, ber in immer neuen SluSbrüpen

11 Winuten lang gebauert habe, fowie mehrerer Sipe, »on benen ein

©ebäube ju gleitet 3eit getroffen worben fei.

©ie auffatlenbfte Stachri^l »on ben ©ewittern jenes ©ommerS

ift inbef) bie, Welpe BranbeS auS ben „Svenen ©chriften ber Berliner

fRaturforfpenben greunbe, Sb. III ©. 141“ mittheilt. 3« Sramlety in

Äent entftanb in ber SRac^t »om 20. auf ben 21. 3uli ein ftarfeS ©e=

Witter, baS jwar feinen ©chaben that; aber ber Sftebel felbft, welcher

feit einem Wonate angehalten hatte, warb »om Slipe entjünbet unb

erfpien wie eine pelle glamme, boep ohne ©eräufep. (2öa8 war benn baS

für eine vätpfelpafte SftebelfpecieS ?) SRacp bein Slufporen beS ©onnerS

fah man biefe glamme weih unb fo hoff, bah man habet lefen fonnte.

©ie Snfeften, mit welchen bis bapin bie Säume bebeeft gewefen, waren

am folgenben Worgeit »erfchwunbeit. —
©8 ift nun feht merfwürbig unb auffaHenb, bah *m obigen Se»

ridpte Sarot’S von einem Woorbrennen in DftfrieSlaub auch nicht mit

einer ©ilbe eine ©rwähnung gefdptehl, ein fieberet SeweiS, bah er “ber

bie Urfadpe bet Srübung »om felbett 3aljre eine gaii3 anbere Ueberjeu*

gung hatte, als viele ber heutigen Weteorologen. ©ah aber ber pefla

uttb ©onforten bie ©ntwicflung »on geuer, 0fiaucp unb ©taub minbeftenS
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ebenso gut »erfteljen, als bie 33ewohner »on hannooer unb Dlbcnburg,

bürfte faurn gweifelijaft fein; üon uu8 au8 liegt aber bie {Richtung gegen

38lanb befanutlich ebenfalls norbweftlid), non welker SBeltgegenb au8

SDeutfchlanb mit bem SRoorrauche Berforgt wirb, waS aber noch fefterer

Seweife unb bet f)ublifation bet hierüber gefammelten SRaterialien

bebarf, um bann (uielleidjt) allgemeine Aufnahme gu finben. Unmöglich,

c8 fei Ijiet wieberholt gefagt, ift e8 nid)t, baf ÜRoorraucf bie Urfae^e

bet Trübung ber Suft im Suli gewefeit. (Sine beionbete Stuftest bnrüber

finbet man bei $)rof. fParrot. „(St l>ält bie troefenen SRebel für conercte

©ubftangen, melctje [ich als flüchtige SDünfte non ber (SrboberjTäche erho=

ben haben." „Sin Seifpiel folget in ben ©afen fdjmebenber, unburd)=

fid)tiger SRiebetfcbläge — fagt er — liefert uit8 bie ßerfefung be8

SBafferS burch glüfjenbeS (Sifen, befonberS wenn fie mit £>eftigfeit ge=

flieht. 2>a8 @a8 tritt au8 ber ßerfejjungSröljre halb unburcffichtig unb

milchfarbig, unb beeilt, auch unter geringerer Temperatur, biefen ßuftanb

fel)r lange, wenn c8 nicht häufig mit SBaffer gewafchen wirb". —
@8 wäre bafyer fefjr gu wünfhen, baf) biefer ©egenjtanb noch mehr»

feitig möchte befproefen werben.

©arum füll £ier fchliefltch auch nod) bie 23ef<|reibu;tg be8 flöhen»

raucheS Born 3. 1783 non einem anbern SRatutforfcfcr angeführt werben,

ber bezüglich ber ©egenb, wo et (ber SJtebel) guerft eri^ien, eine non

SBiot etwas abweiijenben 39eri<ht erftattet, übrigens aber mit tljm über*

einftimmt. Seiber macht auch er Bon einem 5Roorbrcnnen in £>jlfrie8lanb

nicht bie minbefte (Srwähnung, um Sicht in bie Sache gu bringen, fonbern

berichtet blof, ber biefe SRebel fei guerft in ©änemarf beobachtet worben,

wä^renb SBiot ©übsgranfreief bafür an führt, waS vielleicht nur fo gu

»erftel>en ift, baf er im <Süben (SuropaS guerft in ben [üblichen fßroBin»

gen gtan!reid)8 fei gefeljen worben. (SS heift in biefer Relation

:

„©et merfwürbigfte 9tebel biefer 3(rt war ber Born 3ah« 1783.

(St würbe burch gang (Suropa beobachtet, unb war an manchen Drtcn

fo ftarf, baf man ©egenftänbe, bie nur eine 23iertelftunbe entfernt waren

entweber gar nicht, ober nur unbeutlich fefen fonnte. ©ie ©onne erfdjien

burch biefen 5Rcbel roth uttb ohne ©lang, fo baf man felbft am ÜRiitag

fie mit freiem !Huge betrachten fonnte; gegen bie Beit be8 2luf= unb

Untergangs nerbarg fie fid> gang in 9tebel. (©erabe fo wie heuer im 3uli.)

3n Kopenhagen warb er am früheren beobachtet (borthin foitnten ihn

entweber ©übwejtwinbe »on DftfrieBlanb au8, ober SRotbwefl Bon 38lanb

weg geführt hoben) nämlich am 24. SRai. 3n StocheHe (granfreich, am
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attcuit. SEReere) fah man ibn nnt 6. unb 7. 3uni, nachher »erfchwanb er

unb !am erft am 18. 3uni wieber jum öorfcbein. (Gine non btefer

©tabt nach korben ju gebaute ginie führt gerabe auf 3Slanb). lieber«

haupt war bie SJtitte biefeS 9)tonat8 ber 3eityunft, wo et fich in allen

©egeitben faft auf einmal jeigte. Sin manchen Orten trat er nach »or«

auSgegangeuem Weiteren Söetter ein, an anbern nad) einem ©ewitter,

ober nacf) anl;altenbem Siegenwetter. @r erftrecfte fid>, wie gefagt, über

ganj Europa unb fogar bis nach Slfrifa unb Serien. Sluch über einen

Stjeil beS atlantifdjen SOlcereö be^nte er fich an 50 bis 100 SJteilen

weit »on ben curopäifdfen Äüften au8. (Siefer Um'tanb beutet mehr auf

3$lanb, als auf SDftfrieSlanb Ijiu.) (Sin uon Norwegen nad) jpollanb

fahrenber ©Ziffer, ber am 19. 3uni »on bort abreifte unb am 2. 3uli

hier anfam, fah fi<h oorn 25. bis 30. 3uni com bicfften 5tebel umge«

ben. 3u manchen Seiten $at man biefen epö^enrau«^ auf ben Sllpen bis

ju 10 Saufenb gufj h> l,auf beobachtet. SBebet ©türme, noch Siegen

tonnten ifjn »ertreiben. 9118 e8 am 20. 3uui in granefer in OftfrieSlanb

fo heftig revgnete, bafj in einer halben ©tunbe 20 Linien ho<h SBaffer

fiel, bauerte er fort. Stur nach ©ewittern will man eine Abnahme bc8«

felben bemerft haben. Sie äöinbe waren mcift nörbltch, aber an trielen

Orten herrfchte wät)renb feiner gangen Sauer — SBinbftiUe. (gür bie

Anhänger be8 Slauche8 gewiß ein fataler llmflanb.) Sie größte Sicfe

biefe8 SlebelS fällt in ba8 le^te Srittel be3 3uni, »oit ba an warb er

biinner, fehrte im Slnfang beS 3uli noch einmal mit ber »origen ©tärfe

jurücf unb »erfchwanb nach allmäligem Slbnehmen gegen ba8 (Snbe biefeS

SJtonatS gänjlich. 3n $)ari3 gefchah bieä am 21. 3uli nach einem fleinen

©emitterregen; auch an mehreren anbern Orten machte ein ©ewitter

feinem Safein ein (Silbe. 3n Havre de Grace jeigte er fich am

31. 3uli ftärfer als »orher, aber um 8 Uhr brach bie ©onne butch unb

jerftreute ihn gänjlich. 3« Starbonne oer)'<hmanb et bei einem »om

24. bi8 jum 26. Suli mehenben falten Slorbwinbe."

Sfteil nun gebauter Höhenrauch mit bem heurigen bie größte Slehn«

lichfeit hatte, fo muj; man e8 bebauern, baff bie Berichte herüber nicht

genauer finb unb namentlich ba8 EBtoorbrennen ganj ignoriren. Sodh

übereinftimmenb heifjt e8 bei ben töerichterftattern, bafj ber Slebel »om

•JJorben (SuropaS fich bie {üblichen Sauber biejeS SBelttheileS verbreitet

habe unb nicht umgefehrt. Sei Der an mannen Orten ftattgehabten

SBinbftitle aber, welche nicht angejweifelt werben fann, ift e8 ohne 3u«

hilfenahme einer oberen Söinbrichtung, wie bereits bemerft würbe, gerabegu
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umnöglid), fi<^ feine fübltdje gortpftaujuitg jurecf)t 31t (egen, wenn man

überhaupt bett ÜHoorrau$ alä Urfadje ber ftarfen Srübnng will gelten

(offen.

3m SReapolitanifdjen feljte biefer Sftebel einen eifen^altigen 5Rieber=

fdjlag an ben (Blättern ab, itnb nu? Des Vasquier’s Unterfu^ungen

über feinen @<nf(ufj anf bie Farben ber frifcfygefärbtm Sattunc geljt fer-

ner, baff er etwas uorn fcfjwefelfauven, alfo non einem fogenannten t>u(*

caniftfjen @a8 enthielt SDtcS weift me^r auf 38lanb fyiit.—
Jtoei ^ebicfjfe

SBalt^et’ß Don ber $ 0 g c l to e i & e. *)
(Der Stärutiicr.

5>ä ÄanitnerS ©abe h“b i<t ja fo oft empfangen

:

SSaä jeigt er, »eil icf) einmal lvaä neimijjt, mir gleich He Söangeit ? —
(Sr wähnt vielleicht, id) jfirne? Stein, Wie hiebt id) bran ?

2Baä ihm gtfdjah, gefdjiebt gewlfj noch manchem mifbeii Wann.

SWar eä mir auch leit>, fo mar eä it)m noch leifcer.

(Sr hatte mir bewilligt gute Sleiber:

Sinn jilrn ec ülnbern, wenn eä nicht, wie er befahl, geidiab-

JPeig ich buch, wer gern gemährt unb fpricht fein 3a,

®er gab auch gerne, mär eä immer ba

:

Siefer 3mift ift nicht bie Schulb, wahrhaftig, unf,r Seiber.

SWänfeHattg.

Sßem gleich ith tuo^l bie {mttbe, bie am .tiefe hellen,

SUä ben DiSufen, bie ftch felüer melben mit ben Schellen

:

Säfjrt ©chmeichlerä „.fierr" nnb 2J2äitfef(ang 311m Sech heraus,

2Btr rufen hlfle gleich: ein Schall, ein Schalt! eine (DtauS, eine 9J2auä!

(Sbler Jtärntner, gönne, bah ich wid) hefchmere,

SDbilber gürft unb fDiärtcter um (S6rc,

Sch mei§ nicht, mer an beinern .£>of mir meinen Sang verfehlt

:

Sag l(h* nicht um biefj unb iftä ber ©egner merlh,

So fchmingt ihm fchmereu ©egenhieb mein ©dauert:

Sinn frage, maä ich wirfiieh fang, unb forfche merS verlehrc.

*) Söir gehen o6ige jmei ©ebichte alä eine für tiä rillen intereffante hiftorifche

SReminiäjenj. 5>a üöaltljer von ber Sögelweibe, ber befanntlich in

bein 3eitraume jmif^en 1230 unb 1240 am $ofe .fcerjogä Sernharb in

t> i mitte I borg verweilte, in feiner Slnfprache mohl ftliemanben anberen,

alä biefen hochfinnigen funftliehcnben Surften gemeint haben fonnte. Seite

^iecen finb ber Sammlung ber ©ebichte ÜBatther’ä von ber Sogei*

Weibe (üherfept von 2)r. Sari ©imrof; Seipjig 1869; 4. Stuflage) ent*

nommen unb auch in bern groben trefflichen Söcrfc „Stinnefänger. ®eutfche

Sieber Sichter bed jwölften, brcijchntcn unb vierjehnten Sahrh'iubcrtä, von

Sriebrich Heinrich von ber £>agen* — besprochen. S. 9i.
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gorafpen-^agen*)
Bon

Kubolf ffitijtr.

1. ©it „©fufls’mult’r".

©ort oben beim „Stoanftbober* an bet Jpö^e bet (Soralpe wollten

einmal bie Teufel eine ©tiege in ben Stimmet hinauf erbauen. —
©utef) bie gange SRadjt über wirb mit ßmfigfeit am SBerfe ge=

arbeitet. — ©er (Sitte fyolt bie Saufteine b«bei, ber 3weite macht ben

SOiörtl ab, ber britte fungirt a(8 Saumeifter, ber Sierfe ift mit bem 3u=

reifen befdjäftigt, fttrg Seber f>at bie $änbe boH gtt tfjun. —
©er Sau fteigt l)ß^er 1111b b^ber, fc^mt gebt bie ©tiege ber Sollen»

bung entgegen. — ©a fräljt tu ber tRafing brübett ber .spa^n — in

bem Momente als ber ©eufel bie tc^te ©tufe machen will. ©ämonifeber

3orn paeft ben Saumeifter, Bell Sterger ergreift er bie neben ifjm fte=

benbe fteinerne „Sftaltermulter" uitb f^leubert fie mit folget Ä'raft auf

ben Satt, baß foldjer gufantmenftürjt unb bie 5Di5tt(truf)e in gwei ©jjeile

gerfpringt, woBon ber eine Streit am „©toanfebober" liegen bleibt, bet

attbere aber auf bie ©auatye hinüber fliegt, uitb noch näd^ft bem „©au»

ofett gu fe^en ift.

2. 2)ie Glfcnfötiigin.

(Sin febmuefer Säger ber in £arte!8berg tuo^nte, batte ein intimeS

8iebc§t>erf>ältnif} mit einet reichen unb ^übfdjen SauerStocbter in berfelben

Qrtfcbaft — bie er in Äitrge ebenen füllte.

2(18 er eines 2age8 bie SBälber an bem ©ebänge ber Goratpe

burebftreifte unb gerabe beim Slfenbrunn, einer eisfalten
,

trtjjtaflbetlen

Quelle anlangte unb ftcb mit einem Bollen ©ruttf labte, erf^ien ibm

eine uerlocfenb liebreigenbe DJtaib, welche leutjelig mit ibm gu fpredjen

begann unb ibm gar halb Äopf unb ©inn oerrüefte. — ©ie trug ein

langes, feegrüneS Jtteib, unb einen ©ebilffrang im wallenbctt Staate. —
Salb hegten unb fufjten ficb beibe, unb als er fortging, mufjte

er ibr Besprechen, halb wiebet gu fommen, unb feinem SKenfcben biefeß

©ebeimnt^ Bott ber neuen Sefanntfcbaft gu ergäblen. —
$18 er toiebet natb $aufe fam unb ttt ben Firmen feines fiieb^enS

rubte, Bergab er ber (Slfenfonigin (benn baS war bie gebeimnifsBoll Heb»

*) Vide Cliarinthitt de 1862 Kr, 15, 16.
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lidje SJlaib) unb in ben Slugen .(einer ^olben fanb er feinen ganzen

©rbentyimmel.

©r »ergafj midE) beS gegebenen SBorteS unb erjagte ber ©elicbten

fein gehabtes ©rlebnifj. —
©ine geraume Seit »erging inbeffen, längft backte er nidit rnefyr

ber ©Ifenfönigin, unb ber Sag ber #o$geit naijte fjeran
,

bie 9tinge

Waren gewed)felt, unb am Slbenbe begann im SÖirtfpsStjaufe ber SangeS*

reigen. —
(Plö^lidj erfc^ieit unter ben Smtgeitben ein wunbetfameS Söcib mit

einem weiten Äleibe angetan, einen grünen Ärang in ben Soden,

einem Soleier fo gart wie ein Stebelftreif. —
Äaum erfdfjaute beS SngerS Säuge bie epulbgejtatt

,
als er auf fie

guftürgtc uub mit ifyt ben Sauerteigen begann. 3m leibenfdjaftlidjcn

Sauge fünfte ba8 'Paar bal)in, bann wirbelten fie au8 bem ©ante unb

waren alSbalb bem 9luge ber Sluwefenben entfc^wunben. —
SDie 33raut unb alte epodjgeitSgäfte, »om ©c§red erfaßt, »erfolgten

bie Sangenben, boib umfonft — beibe waren bem Slide aller enifcf)mun=

ben. Sm Sötorgen als man nadj bem Steuüermntylten weitet forfcfjte —
fanb matt ifjn tobt nacfjft bem ©Ifenbrunnen liegen, bie ©Ifenfönigin,

—

beim fie war’8— ifyteS Äleibeä ©aum war feudjt — f)atte an ifyrem Sieb*

fteu 9ta$e genommen.

-^2805®-

Pie $<tge pont $dj[oflc /5odj-Ö)of4

Snmitten be8 waibigen ©ebirgSrüdenS, ber fidj jwifcf)eit bem 3)rau*

tfjale unb bem 5JlitIftätter=©ee ^ingie^t — etwa eine gute ©tunbe uon

©pital entfernt — ftttben fiel; nocf> fjeute eingetne Ueberrefte eines »or

üieieit »ieien Sauren tjier bejtanbenen 33ergfd}Ioffe8, ba8 ben Slawen

$o^»@of(f) trug, ©inmal Jollen reiche Herren Ijier gekauft Ijaben —
^eute ift bie ©tätte ein ©djutt^aufen, unb nur ortSfunbige Sente wiffen

ben SBeg baf)in gu geigen.

SDie bienten Sannen* unb gidjtenwalbungen, »on beneit ba8 ©cblofj

£o<f>*©ofdj umrahmt ift, gehörten, wie ^eute
,

audj fdjon in jener

Seit ber .£)ertfd)aft SWidftatt. SSor tta^egu f)unbert Sagten war in biefen

Salbungen ein Sauer SlamenS jpiötfdj mit ^olgfadeit befdjäftiget. 3)a

er über SJiittag »om £>aufe blieb, l;ahe er fidf) ein ©tüd ©djwargbrob

als Saufe mitgenommen- ©ine Seijaufe fonnte if)m fein SBeib nie^t mit*

geben, bentt bie Seute waren ärmer «18 arm. Seim Seginn ber Arbeit
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bängte fjMötfcb feinen Schalt fammt bem in bem Sade betfelben befinblicben

Saufenbrobe an einen Saum in feiner Stäbe. SUS er gegen Slbenb rnübe

»on bei* Arbeit orbentlid) oom .junget gepadt würbe, wollte er nach

feinem Stöbe langen, boeb wie [taunte er: 2>er Schalt hing nid)t rnebr

an bem Saum. Salb gewahrte er benfelbcn. 5(n ben ober ibm anlaufen*

ben gelSwänben fab er eine Sl^üre, unb an ber Schnalle berfetben feinen

Stbalf bangen. ^Mötfcb ftieg hinauf, nahm feineu Schalt «on ber Schnalle

unb ba er ein beherzter Sftann war, öffnete er bie SbÜK um gu flauen,

waS babinter wobt für Stäume liegen möchten, Stach wenigen Schritten

war er bureb einen gelfengang in ein weites lichtes ©ewölbe getreten,

in welchem grofje Jpaufen (betreibe aufgefchlichtet lagen.

9)lötf<b wujjte üor greube nicht, waS er tbun follte. — 2)amit

tonnte er bocf> feinen leeren Äornfaften füllen, war alfo mit einem SJtal

aller Stotb entgangen, bie ihm fonft ben SBinter über an ben 2eib ge»

rüctt wäre. Stachbein er feine 5lugcn an ber Stenge unb Schönheit beS

nor ihm liegenben ©etreibeS fattfam geweibet batte, griff er gu, fteefte

Den jebem Raufen fo tuet ein, als eben in ben Süden feines ©ewanbeS

untergubringen war.

SBie wenig bringe ich boch unter, backte er bei ft<b felbft, eS ift

beffer ich geh« be*m
,

fpanne meine beiben Äübe in einen Silagen, fahre

herauf, faffe eS in Säde unb führe eS in biefen weg. 3u feinem SBeibe

heimgefommen, ergäblte er ooit feinem glüdlicheit gunb. 2)iefe wollte eS

nicht glauben. 2)u wirft eS glauben ntüffen, fagte er, ba fchau nur her,

— babei griff er in feine Saften um Don bem mitgebrachten ©etreibe

etwas 31t geigen ~ bo<h 0 SBunber! eS war fein ©etreibe mehr: lauter

blanfeS ©olb unb Silber!

fPlötfcb batte nun nichts SiligereS gu tbun, als wieber 3m gelf en=

tbüre hinauf 311 rennen, allein oott felber War ni^t Cie geringfte Spur

mehr 31t entbeden. —
28aS war nun angufangen?

Srgenbwo in ber Stäbe beS SchloffeS Söernberg war eine uralte

©apeHe ber briligeu Stagbalena geweiht. 3it biefer ©ahetle befanb fich

ein Sobtenfopf, ber an beftimmten Sagen, wenn man it;n überfliefj, brei

an ihn gerichtete gragett beantwortete. Seit biefem bürte fPlötfcb, unb

machte ficb fogleich auf ben SBeg gu biefer Gazelle. 5118 er an ben

Sobtenfopf nebft gwei anbent, auch bie grage richtete, wann bie gclfen«

tbüre beS ^)och=©ofcher*S^loffeS wieber gn feben fein würbe, wann et

beu babinter oerborgeuen Schab werbe beheben fönnen, antwortete biefer:
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3n beit brei heiligen Mächten jeben SahreS. groh über bicfe 5fta<$rid)t,

unb ber fixeren Hoffnung in furjer Beit unermeßlich reich ju werben

lehrte er nach £aufe, unb {feilte feine greube auch jweien feiner 23e=

lannten mit. 35ie £)fter= unb bie f})fingftnad)t waren »orüber, alfo wartete

^)16tfd) fefmfüchtig auf bie Seihnacht. SDoch er ftarb früher als biefe tarn.

55ie beiben burd; ihn in ba8 ©eheimniß Eingeweihten uerabrebeten

ficß, in ber nahenben Seihnacht ben ©haß ju beheben.

8118 fie tarn, gebrach e§ jeboch bem 2echenbauer an ü)luth, unb fein

Seib wollte fc^on gar nichts bauon wiffen. ©o mußte fidh Sorg allein

auf ben Seg machen.

Et hatte fcßon eine gute Seile ber Seit, Wo bie ifmt erfcheineit

würbe, betenb geharrt, ba tonten bie ©locfen ton SJtifffiatt wo jur

SJtette geläutet würbe an fein Dhr- 3m gleichen 8tugenblicf »etnahnt er

ein ©eraffel »on gerne, ähnlich bem Bon bähet fahrenben ^)ferben unb

Sagen. 68 !am immer näher unb näher, unb enblicß gauj bic^t an ihn

heran. 55a erfafjte ih»t ©^reffen unb gur^t in einem folgen ©rabe, baß er

eilenbB entfloh- ©eine Erzählung übet ba8 graufenhafte ©eraffel hat

feither weitere SSerfuche, be8 ©<haße8 auf bem Schlöffe £>och=©o[ch hab=

haft ju Werben, noch Sebermann »erleibet. 3m 3ahte 1853, fo erjählt

ber noch heute lebenbe fogenannte „blinbe fPeter“, hütete ich näc^ft bem

©chloffe $o<h*@ofch meine ©chafe. 68 war Dfterfonntag. 3118 bie

©loden »on fJKiKftatt bie Seute jum ©otteSbienji riefen, hätte ich ein

furchtbares ©eräufcf) unb ©etoirr »on ©teinen an ber ©teile, wo ba8

Schloß ftanb. SOteine ©chafe flohen f<heu auSeinaitber, ich machte mich

ebenfalls eiltgft au8 bem ©taube unb fann mich heute noch eine© ge=

wiffen SagenS nicht enthalten, wenn ich in jene ©egcnb fomme.

Per üfopeiner-^ee tm gaunfljafe.

Unter biefer Ueberfchrift bringt bie in Sien im SRonate jweimal

erfcheinenbe Seitfchrift „35er Sourift" welche »on bem Kärntner $errn

55r. ©ufta» Säger trefflich rebigirt wirb, eine ©lijje au8 Äärnten »on

ber gebet be8 belannten heimatlichen ©chriftftellerS Siubolf Saijer, bie

wir beS fo wenig — ja faft gar nie behanbelten ©toffeS halber —
»oflinh«ltli<h ben Eefetn mittheilen.

2
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35ie fd>lanfe SBafferlilie

Schaut tväumenb empor au® bem See,

35a grüßt ber SJtonb herunter,

9J?it liefern Siehctoeh!

„©iefe ©orte ,£) ein e’8 fielen mir ein, al§ ich über bie fmaragbene

glätte be8 ÄlopeinenSee’S mit ber „Junonia“ *) fuhr, unb mir hunberte

bon fdjlanfen ©afferlilien ihren Slumengrujj bnftig entgegen winften.

Unter ben ©een UnterfärntenS nimmt wohl ber $Iopeinet=©ee

mit einem glächenmafj bon 201 '/
4 3o<b beit erften fRang ein.

©ie eine bon ber SlHmacht gemeinte Thräne liegt berfelbe in

großer glädje am gufje be8 2024* hohen ©eorgibergleinS in feinem

Sette, ruhig ift feine gläche, bet (eifern ©inbgug gittert ein ©ogen»

Stiefeln übet ben fpian, ba8 im ©türme anwächfl unb hohe ©eilen geugt,

bie mit bämonifcher £aft in einanber ftürgen, unb an ben Uferranb

aitbrattbeit.

©ie ©egenb um ben ©ee ift liebreigenb, faftige8 ©iefengrün unb

bertlid)eg ©albeSbunfel, wedjfelt l;armoni[d) — wäfjrenb bie ©iganten

— unfere heimatlichen Serge — bie ©taffage biefeS lieblichen 8anb»

fchaftSbilberS forntiren.

©er ©ee liegt mie bemerft am gufie be8 ©eorgibergcS unweit

be8 ©orfeS Älopein unb ift circa ’/„ ©tunbe bon ©bernborf,
1 ©tunbe bon Sölfermarft unb Pappel, 2 ©tunben bon Slei*

bürg entfernt.

Sen ber Sahuftation ÄühnSbotf ift er ’/« ©tunbe füblidj

entfernt, b,il;er jebem Touriften ber 23efuc£j beSfelbeit auf baS manu fte

empfohlen wirb.

3n ber Sabefaifon wirb betfelbe feljr ftarf frequentirt, unb erhält

er tagtäglich feine Sefuctje, ba fein ©affer bon angenehmer Temperatur

febem Sabeuben eine föftlidje ©rquiefung gemährt. —
gär ©peife unb Trant ift auch boHfommen ©orge getragen, benn

im ©afthaufe be8 „^aternufdh **)" welches ifolirt an einer Anhöhe fern

beS ©eeuferS fleht, ift man bei geringem Slnbrang beS 9>ublicum8 mohl

aufbehalten.

©aftronomifche ©enüffe werben gmar nicht gu finben fein, aber

eine gute £)au8mann8foft, gute Sacfhühner ä 50 fr., heimatlicher ©itterS*

borfev= ober meiffer ©teircr-©eiu unb ^)reblauet ©auerbrunnen wirb ben

$ungernben mtb ©ürftenben — jebenfalls gang wohl befommen.

*) 9Ijiiic eintä C9efeUfc§aft3*©c^iffc3.

**) ^)atctuw(cf) ift f(aoifd) unb helfet auf beutfefe SSarthoiomäuC.

Digitized by Google



19

(Sürbe bie (Rectammacherei bet un8 am Sanbe, tote in bet ©ro§*

jiabt Eingang gefuttben hoben, fo würbe bet &topeiner»@ee in Äürge ein,

nid^t nur non ©n^eimtfd^en, fonbern auch non gremben jtar! befugter

Sabeort geworben fein.

(Raum für tjübf^e Anlagen ift norhanben, bet bunfelgtüne (Salb

bet fid) längs beö iittlen ©eeuferS ^ingie^t, ift non bet (Ratur au8 fdjon

ju einem (Par? geraffen, bie ©aljn ift itt tiachfter (Reihe, famofe 9(u8=

flüge nach allen ©egenben bet (Sinbtofe fömtett unternommen werben,

mit einem (Sorte bet ©ee ^at eine Bufunft, wenn felber im

(Sege bet {Reclame befannt wirb, ttttb wenn matt büret) (Mittagen non

förmlichen ©abehäufern, 3ufut)r8mitteln tc. für bie .fpebung biefeS feiner»

jeit {ebenfalls fid) gut rentireitben Unternehmens wirten würbe".

3nbem wir biefe ©figge gugletch al8 (Probe au8 ber SRaterialSfülle

be8 „Souriji* ttnferem Se
r
ertreife nortegen, fönnen wir niefit umhin,

biefeS Irefflictje, nnfprcdjenbe Journal jebem (Raturfreuube, turg jebem

Äärntner auf’8 (Särmfte anguempfehlen.

9tu8 bem bisher ©ebradjten eiferen wir, baf) auch unfetent fdjönen

£eimatlanbe Äärnten bie nollfte (Sürbigung gegotlt würbe, ©eit bem

©rfcheineit be8 „Stourift" braute Hefer bereits gasreiche, Äärnten betreff

fenbe Sluffäjje al8: ©er ^ollintgg, bie (Rehefpijje, ber Äahpoit«
nigwinfl, ba§ Sampele?, ber ©tanebrifc^te, baSÄreugef, eine

@ l o cf n e r f a § r t, ber © o it n b l i f, ©ilberauSbemfärnt. © o l f S»

leben, bie (Sfyoralpe unb ber ©peiffogl, 9R a l n i h, non ber

(RubolfSbahn tc. (Sir machen e8 un8 baf>cr gut angenehmen Pflicht,

3ebermamt auf biefeS (Journal aufmerffam gu machen, unb fügen bett

aufrichtigen SBunfch bei, ba| baSfelbe auch in Ääntten einen recht grofjen

ÜefetfreiS ftnben möge.

— r.

Jtutifl ltnb cSfiterdur. 'güts unb ußer Ramien.

©ereit8 einige Slätter brachten Slttgeigett über 2 e i t n e r’8 tteuefteS

(Ser! „^erbftbl unten — (Stuttgart bei Äröner"; ba e8 auch

Äärnten berührt, fann ein natertänb ifdjeö ©latt ba8 ncuefte Söer? eine8

gefeierten „beutfehen ©ichterS" nicht mit ©tiKfchweigen übergehen. (Sir

wollen bie ?efer ber „©arinthia", beren geehrter OJiitarbeiter ber ©erfaffer

2*
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einfi war, barauf als wirtlich empfehlenswerte ©abe für geftge*

fcbente ober begleichen aufmerffam machen, anbern greunben aber

gut 3erftreuung unb inmitten te8 Politiken SrubelS als erquicfenbe

berufiigcnbe Seftüre empfehlen, bic, offne „fcijarf in'8 3*ug gu geben", wie

jejjt allgemein beliebt wirb, einfach un8 gum gehalten an SSaljr^eit,

9ie<ht unb greifet malmt, wie ber Sichter felbft cor nieten Sauren fcfwn

in biefer Stiftung nur feinen Patriotismus entwirfelte. „^erbftblumen"

nannte er feine Sichtungen unb wir wollen i^n baran erinnern, baf? e8

aud) Smmergrün, Streb- unb Sßinterblumen gibt, er un8 foldje nun

alfo auch fdjulbe ! I

68 ginge gu weit, ficb in eine betaidirte Seurtheilung einlaffen

gu wollen, ja nicht einmal einen Inhalt tonnen wir liefern; bah

aber jebe 3eile, jeher Ser8 correft, jebeS ©ebiebt anfprecljenb, jebe

Grrgäbluitg gut gegeben ift u.
f.

w., fann »on einer fo befnnnten unb

bewährten gtrma wie 6art ©ottfrieb 0i. ». geitner unbebingt an»

genommen werben. Unter ben Satlaben (im 5. Suche) bringt er bie

noch Wenig befaitnte unb bearbeitete Sage „üuitwinbe oon Silberberg"

jebem Äärntner gewif; oom Sntereffe.

9lber auch anbere Diomangen unb Sonette geigen, baff ber Sinter

aufjer bent engem Saterlanbe gu $aufe ift. SBelch’ h°her moralifcher

SSerth in beit Sinngebichten uub Sprüchen, möge nur (Siner bet gelteren

geigen, wo ber Siebter meint:

Sie ©tenfcbenfeel’ ift «in armeä Sing,

SaS felbft ben 8ei6 nur auf Sorg empfing.

Sa8 te^te Soppelblatt be8 „Sourift" 9ir. 45 unb 46 enthalt

unter ber Sluffctjrift göberairit bei Sill ach eine Schreibung biefer

fchönen unb gewifj jebem Stourijten unoergefjlicben Partie, be8 obligaten

unb bantbaren 9tu8fluge8 aller Sabe=@äfte uub be8 leicht erworbenen

honen ©enuffeS, oom Sohne be8 3nhaber8 bort. SSJir möchten gelterem

im Sntereffe aller Sourifteit nur bitten, fid) burch ba8 ©efchrcibSl (gtni=

ger nicht irre machen gu laffen gur ©ewährung biefeS ©enuffeS, unb

fehr gwecfntäfjig wie »orbin mit Silleten bie Srlaubnifs gu ertheilen,

wa8 eben fo entfprechenb auch »om Sab SiQacb au8 gesehen fönnte.

J. C. H.
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^aisjcITen.

9loturflcf4id)tIi^e«.

SSSa^rf^etuIi^e Slnja^t bet gtjcflerne.

Unter biefem Xitel »erBffentlicht Sr. filein in fcen ©rg. ©I. IV. ©b.

©. 616 nnb 617 einen fehr tntereffanten Slnffag, ber ficberltih and) für bie Sefer ber

„©arinthia" maneheä 9teue bieten bürfte, werfl}, barüber naehjitbcnfett.

3Jtit blogem äuge, fagt £ert filein, erblicft man btinb(djnittlid) nur (Sterne

ber erften 6 ©rBjjenctaffen. 91ur auenagmäweiie f^arfen Sehorganen gelingt eä unter

günftigen Umftänben, wie fProfeffor £eiä, Sterne biä gut ftebenten ©rBfjenclaffe wahr*

junebmen. 3m .&ippar(b.^)tc[om5ifcbeii Strrncnuergeichniffe finben lieg folgenbe Stnga«

ben für bie bem biogen Sluge fugtbaren Sterne : 1. ©rBjje 15 ;
2. ©. 45 ;

3. @.

208; 4. 474; 5. © 217 ;
6. ©. 49, alfo jufammen nur 1008 Sterne, ©iefe

Sagt begiegt fug aber nur auf benfenigen Xgeil fcc3 himmetä, ber überhaupt über

bem .frorijonte »on Sllepanbrien ficgtbar ift. Steuere unb genauere Unterfuigungen Bon

Slrgetonber haben ergeben, bafj bie »on fpipparch gefitnbene Slngagl »lei }u Hein ift

unb ungefähr 4600 beträgt.

9>rofejfor $e(ä in SJtünfter hat fug Biele Sagte Htnburtfj mit ber genauen S?e-

ftimmung ber Sinjagt alter in ben eingetnen Sternbilbern für ein fegr fegarfeä Seh-

organ noch fiegtbaren Sterne befegäftigt unb finbet für bie »ergebenen Sttrnbilber

folgenbe Bahlen

:

fit. ©är 54, gr. ©är 203, ©affiopeja 135, ©amelopatb 133, ©rache 185,

Gepgeuä 157, Sperfeuä 125. gugrmann 115, 8ucgä 59, Sagbijunbe 88, Sootesi 120

norbl. fiione 30, .^erfuieä 206, 8eper 65, Schwan 172, ©ibedjfe 54, Inbromeba 106,

gifege 132, Xriangel 28, SBibber 76, Stier 174, Orion 126, Saitlinge 59. H. $unb

32, firebä 65, gr. 8Bi»e 125, fL 8Bwe 32, Septant 31, -giaat ber ©erenije 48,

Schlange 63, Cpgiucguä 89, Slbler 124, guegä 55, Spfeil IS, ©etpgin 29, gütlen 15,

9>egejuä 175, SBalftfcg 139, ©ritanuä 128, £afe 35, Xaube 6, ©ingom 102, gr.

i&unb 52, Schiff Slrgo 58, Jppbra 104, ©edier 20, Sungftau 135, Stabe 15,

©entaur 7, 3Bage 46, SEBotf 2, Storpion 34, Schüße 60, ©obieäfp’ä Schiib 11,

Sieinboi 52, SBaffermann 142, fübL gifeg 20. 3m ©angen finbet heiä, bafj bie

3ahl fämmtlicher »on ihm mit bloßem Sluge wahrnehmbaren Sterne 4701 beträgt,

©er auf biefe ©seife unterfinge £geil beä .fpimniele) beträgt 0-8 ber ganzen Sphäre

;

man fann baber annehmen, bafj bie 3ahl fämmtlicher Sierne beä .gtimmelä, welche

ein fehr fegarfeä Sluge noch wahrnehmen fann, 5800 nicht »itl überfchreiten wirb.

Sei blojjrr ©elracgtung beä nächtlichen Sternenhimmelä glaubt felbft ein fehr wenig

fcharfcä Sluge Weit mehr Sterne wagrgunebmen. ©er @runb biefeä 3rrthumä ift jum

Sfjril i» bem Slufglfmmen unb SBiebersetfcgwinben ber fegwaegeren Sterne git fuegen,

woburch baä Sluge getäufegt, mehr Sicgtpunfte gu erblicfen glaubt, alä tgatiäcglicg

»orhanben ftnb.

©ie umfaffenbften Unterfliegungen über bie Slngagl bet Sterne biä ju einer,

gewiffen ©tBfjenclaffe herab »erbantt bie ©Jiffenfcgaft ben ©emühungeit Slrgelanberä

in ©onn. Sllä ©rengen würben in ©egiegung auf ben 9taum ber ^arallelfreiä »on
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2 4
fübticg bei Sfequatorl getonnt imb in Bejug auf Stern'itgrbgen würben bie

9.

unb 10. ©rögenciiffe beibehatten, ober »ielme^r el würben alle in einem grauen»

hofer’fcgen Äometenfu^er Bon 2% 3oft Deffnung unb 2 gug Brennweite nccf) fidjt-

bareu Sterne in ben fptan bet Arbeit geigen. 'Jiacb einem Ueber'cginge beträgt nun

bie ganje Sagt ber für bie Starten angeftetlten Beobachtungen öiite 'DiiKion uitb

fünfuubfe^jig laufenb ! Sie 3agl ber eingejcfchnelen Sterne beträgt 324193 . . . .

Bertgeiit man bie Sterne nörbtlcg Born ülequator anf bie einjetnen ©rögenclaffen, fo

ergibt fieg

:

1. — 2. ©rüge

:

10 Sterne 6. - 7. öröge : 4328 Steine

2. --3. „ 37 ff 7. — 8. „ 13593 .

3. -4. „ 128
If

8. - 9. „ 57960 .

4. -5. „ 310 U 9. -10. „ 237544 „

5. -6. . 1016
1

m

Betrachtet man bas gertfcf?reiten biefer 3aglenreigen für bie einjetnett ©rbgen»

ciafjen genauer, fo fiutet man, bag jebe fotgenbe (Staffc ungefähr S'/.ma! fo Biel

Sterne jüfctt als bie Bothergegeube. Sinn geigen bie ftärfften Setelfope noch Steine

ber 16. ©rbgenefaffe; wenn wir baljer bie 3unagme ter Sternflifte für jebe (Staff;

um bal 3% fache ber Berbergebenben annegmen, fo erhalten wir, wirb bie 3agl ber

Sterne 9. bil 10. ©roge in mnber Summe ju 250,000 angenommen, folgenbe Steige :

10. — 11. ©röge: 870000 Sterne I 13. — 14. ©rege 37,500000 Sterne

11. — 12. „ 3,060000 , I 14. — 15. „ 131,000000 „

12. — 13. „ 10,720000 „ f 15. — 16. » 458,000000 *

SDie ©efammtjagt ber Sterne 1. bil 16. ©reffe am norbliben ^immet betragt

affo hiernach 641% SWilticncn, unb wenn wir für bie fübfirffe ©emidp^äre bie

gleiche mittlere Sternfüfte annebmen, fo lägt fi<ö bie 3abjt fämmtlicher mit ben

ftärfften SEelelcopen noch fidjtbareu gijefterne auf bie ungeheuere Summe Bon 1283

Witlionen frgägen ! Unb je brr biefer Steine ift eine feibftleuihtenbe Sonne, Welche

hbchft wahrfcheinlish Bon jaglreidgen Äometen unb Planeten umfreift wirb ! Beachtet

man ferner, bag nach «n|c cn gegenwärtigen Senntniffen bie mittlere (Sntfernung einel

g !grfternö Bom anbern nicht unter 4 Millionen Weiten ju Beranfchlagen ift, fo fann

man fich hiernach jwar feine 3bee Bon ber erbrüefeuben ©röge bei UuiserfumS, wohl

aber Bon ber Unbebeutenbgeit unfereS Planeten für bie Drganifatiou beS fiolmol

machen. —
3u biefer fo anregenbeu unb ftnnigen Slgtugbemerfung bei 4>erm !Dr. Sffein

fbnnte man bie grage füglich ^tngufugen : Wenn fchon unfer planet, auf bem wir

leben, in ber unermefjlictien „Organifation bei Sfolrnol" eine fo uubebeutenbe unb

Berfchwinbenb Heine SRolle fpielt, ift el benn Woht gerechtfertigt, baff bie Heine

3Wei|ujjige auf ihm btrumfrappelnbe SJtilbe, „homo sapiens“ benamfet, wegen ein»

d

Streifen Cantel auf biefern winjigeu ftiigeltgen fo fcgcugtiche unb BertammenlWerthe

Stiege führt unb baburch bal fegöne ©pitgeton „sapiens“ gerabe in fein ©egentheit

Berfehrt 1 ?

n.

©ie Sßärmeftra^Iuitg ber gtjefietne.

Benannt, r 2)r. mein äugert fuh über biefel f£gema fotgenbermagen

:

„Befanntticg gat c8 (ehr Biefe Bergeblicge Wüge gefoftet, ege man bie Wärme»

ftraglung bei SDtonbel gegen unfere ©rbe burch Beobachtungen nargjuweijen Bermochte.
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. . . . Grft im Satire 1846 giütfte eS tDtelloni ln Steapet, mittetft einer 3onentinfe

»oit 3' Sunbnteffer unb unter Slitwenbung eines tljetmoeleftriftijen SlpparatcS, unter

bent Ginffttffe btS 5D? onblictjteS einen üuSfcbtag ber Stabet »on 3 bis 4° im Sinne

einer 2Bürme»3unabme 30 erhalten. SMotti bat feibft auf ade He Umftänbe auf»

meiffam gemalt, meidje bei berartigeit Seriudien Srrtbümer tjeruorrufen fönnen unb

in ber Sbat ^etoortufen. Um fo überrafcbeuber mufjte habet bie SJtittbeitung erft^ei*

tten, weiche .fnigginS uniängft ber Dtopal ©ocietp machte, unb »onadj cS ihm getun»

gen fei, bie ju unS geiangenbe Sföärme ber gipfternc biceft 3u tneffeu.

Sie »on bem berühmten britif^en gorfc^er angewanbte DJtet^obe beftanb barin,

in bem 53rennpunfte feines adjtfüfjigen StefractrrS eine fefir empfinbii^e S^ermofaule

anjubringen. SBttrbe baS 3nftnitnent nun auf beit ©itfuS gerietet, fo jeigte bie

Stabet beS Apparates eine Slblenftmg »on 2°, bei Strftur unb SteguIuS mar ber 3tuS»

ft^tfagöroinfet 2 ", bei 'Podttp 1 */, °, bei Gaftor enbtieb Stult. Obgleich fid) eine fpeciette

ü?ered)iutiig hierüber noch nicht geben lagt, fo barf man bodj Behaupten, baft, wenn

bie Söa^rite^ntungen »oit .fmgginS rtitfjt auf Srrtt)iim beruben ober anberen Urfadjen

jttjuftbreiben finb, bie abfoiute 2Öärmeftrat)lung beS ©iriuS unb ber übrigen Sterne,

welche eine pofitiue Süirftmg ergeben, jene ttnfcrer Sonne fefir bebeutenb übertreffen

müfjte." R. K.

cStfcn- ltnb 'jBfet-'^retfe

gu SSnfanä Sänne r.

Ser Gifenntarft ift beim SBeginn beS 3«bre3 in alten Gifen probucirenben

?änbern GuropaS ein günftiger, bie Gifenpreife jeigett efer eine fteigenbe als eine ab»

nelimenbe Senbenj unb nicht btofj bie ©rofjinbuftrie and; bie Jtieineifenfabrication

finbet genug ©ef^äftigttug. Sie meiften unb größten $üttenwerfe ber Stbeingegenbeu

finb ufton anf SJtonate mit SBeftettungcn »eriorgt, alte j£)odjöfen finb im Gang, min»

beftenS feine »egen SWanget an Stobeifenabfaj; im ©titlftanb, Stnfammtungen »on

Stobeifen ftnb ttirgenbS »orfanben. Gngtanb ift bereits für baS Sabt 1870 für Sine,

rita ftarf in Ülnfprucb genommen, wo ber ©djienenbebarf in biefem unb näcfjften

Sabr ttatb alten Seri^ten eine anjjerorbenttirbe 3iffer erreitben bürftej eS finb bafer

bie greife für fd>ottifcbe3 Stobeifen geftiegen. Srabt, ®lcd), SJtaftblneneifeu ftnb

überall begehrte Strtifel. 5ton biefem fo günftigen ©taube ber SKarftoeibäitniffe matbt

Defterrricb feine SuSname, auch b'et ff* ber Setaitwerfebr febr belebt, bie ©timmung
eine febr günftige unb Wie bie noch immer febr bebeutmben Ginftibren »on auSiän»

biftben Gifen neben ben »otlbefcbäftigten intänbif^en Gifenwerfen betegen, ftnb biefe-

notb aujjer ©tanb, ber ganjen Statbfrage ju genügen.

Staibbem im Allgemeinen bie Gonfumtion geftiegen ift, behaupten ftcb auch bie

fPrtlfe in anberen SJtetatien unb inSbefonbere amb bie »on ®Ief.

Sie Gifenpreife ftnb beim SB -ginn beS SabreS für ben 3- 3entner notirt:

3« Ä 6 t n : £>of;fct)ten lmb ©pirgeleifett ft. 2.53—2.85», inlünbifdjeS GofeS»

Stobeifen affin, ft. 2.15, gtaueS fl. 2.28, fcbottifcbeS Str. 1. ft. 2.43», ©tabeifen,

ft. 5.30-7.50.
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Dber«©ibteften: loco J&ütte. (JofeS-SRobeifen fl. 1.87—1.90, $olj<

Ic^lfn-fHo^dfen fl. 2.15, ©tabeifen gefcbmicbet fL 6.13, getBaljte« fL 4.50—5.87.

© e r li n : 8<bottifdje9 Kobeifrn fL 2.30—2.38.

3n fläruten blitbcn bie fRobeifenpreife auf brrfclben .£>6be wie im -Dejenibcr

u. 3- loco ©abnftation Streibacb ober fWojjl : «BtifjeS imb bfllbirteS fl. 3.55, graues

uub Söiattl fL 3.85 ^Dc^graneS unb ©effetnerrobeifen 4 ff. 6. 3B. in ©. ©., rodelt

greife fi<b in ©über übcrfejjt um ungefähr '/, Bermlnbetn.

©lei: «bin rajfinirt ©Jeidjblci fl. 9.75-9.88., Hartblei fL 9.38.

Qberbarjer ab $&tte fL 9.50—9.88.

©erlin: iarnotoiber fl. 10., greiberger fl. 9.50 - 9.63.

3u ÄSrnten loco ©leiberg fl. 13.50., fRaibl 9iiibr*unbf5rtf;bt«ifL12.94in©.©.

$dteibepret|e doqi Pccemßer 1869 unb Anfang §atmer 1870.

©lepen in ©ulben SBefjen Koggen ©erfte $afer Laiben SNaiS.

Älagenfurt : ©ecember 4.61 3.12 3.19 1.90 2.38 2.58

bte. Born 1.— 15. 35nner 4.80 3.30 3.27 1.84 2.37 2.58m - . 5.16 3. 5 — 1.85 — 2050

SBiener«9leuftabt „ 5.00 3.35 2.80 2.00 — 2.S0

©Sei« — „ 5.15 2.85 3.49 1.78 — —

Jitagenfurta cSeßcnsmiM'Pur^fc^mttspreife.

1 3B.*$>f. SRinbfd;mal3 ©utter ©petf gefelgt, rob- ©<$»einfd>malj ©erb. ^aar

in Äreujera 55 51 48 35 46 5

1 Älftr. Srenn§oIj 12“ lang, barte« fl. 4.80—5.—, welche« fl. 3.60—4.

—

1 ,, „ 30* „ weiches fl. 5 40—5.70

1 Sö.-3entner .§eu, minbefte Qualität fL 1.40, befte 2.—.

1 „ Streb, „ , „ 0.90., „ 1.10.

(Silberagio: Secem6er 1869: 121.51, Born 1. 61« 13. 3«uuer 1870: 120.47.

3nl>alf.

©om ®6b«nran^e. — 3wei ©ebidbte. — ©oralpen < (Sagen. — Sie Sage Born

©ebloffe £>o<b-©of<b. — Set Älopeiner«©ee im 3«untbale. — Äunft unb Elteratur.

SluS unb über Äärnten. — SRiSjellen. — ©ifen> unb ©leipreife. — Älagenfurter

8ebenämittel>2)ut^f(bnittSpreife.

Siebactien: Seobegat (Sauanal unb 21. Kittet B. ©allenftetn.

Srwt Bon gerb. u. Äleinmapr in Älagenfurt.
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ffanirfjta.
geitfdjrift für Saterlanbafanbe, Seletjrnng unb Unterhaltung.

erat»SgegeBen »cm

«tftytiijtumittt nnö fmiörsmuftmti in Äärnten.

Jfä 2._ ie^iifller gaijrgflnö. 1870

m
Gießer bie furniere.

tBorgetragen im naturhiftorijctjcu SKufeum »cm @ef<§i$t»erein8>@ecrttär

Kitter ». «nUrnprin.

SBofit faum eine ©nridhtung be8 3)iittelalter8 ift mehr geeignet,

ein lehenbigeS 33ilb biefer mannhaften, fraftigen Btit urtS »er Singen

ju fteflen unb un8 mit bem innerften Söefett be8 3titterthume8 Befannt

$u macheu, al8 ba8 Stur ni er.

SDiefe friegerifchen ©picte unb Kampf*Ue6ungen, weiche »mt Könf*

gen unb Surften an ihren $öfett, oft auch »on 3titter*©e|enf<haften »er*

anftaltet würben, gä^lten 3U beit größten gegen ber SRittcrfchaft ; fie »et*

einigten immer eine grojje 3af)i Stitter unb Sble, welche hi« ben SÜei<h=

thum unb bie Fracht ihrer SSaffeit unb Älefbungen entfalten, ihre

förperlidhe Kraft unb ©ewanbtheit wie nicht rninber ihre Stapferfeit jeigen

unb ben Seifall unb bie Sewunberung nid^t nur ihrer ©tanbeSgenoffeu

unb ber »erfammeiten jahlrcicheit ©äfte unb 3ttfthaner, fonbern auch »or

allem Sener erringen tonnten, beren Stnertennung in jener Beit noch

»iel mehr wie jefct bet ©tolj ber tapferften 3Jtänner unb ba§ Biel ihrer

SBüttfche war, — ber frönen unb eblcn grauen nämlich, welchen hitt=

wiebetum ein Surnier bie tjoch»tt>itlfommcnc (Gelegenheit Bot, burch

förpetliche wie geiftige SSorgüge, burch ©efehmaef, Slnftanb unb feine

©itte 31t glängen, bie bewnnbernben Sßlicfe ber ebein nutthigeu Kämpen

auf ficij gu 3iehen unb bereit ^ergett 3« croBent. 3hlieu 3« Gißren

würben ja gewöhnlich bie Sturmere gehalten, — eine ober wohl auch

mehrere au8 ihrem Kreife waren ja ftetS bie Königinnen beS gefteS.

„Satintyia* 60. 3a$rflatt0, Jlt, t. 3
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Slbcr noch einen anberen, »tätigeren, tiefer gehenben (ginffiiß übten

bie SEurnicre auf ben ©eift ber 9iittcrf^)aft burdf> bic ©efefje, an bereit

Sefolgung bic 3ufaffung 31t biefen geften gefnüpft war, inbem fic oon

beneit, bie am Üurnierc SEjeil nehmen wellten, nicht nur reine, mibe»

mafelte abelige £erfunft nnb erprobte SEapferfeit, fonberct auch bie 9lu8»

übnng affet ritterlichen «Eugenben, bie ftrenge Erfüllung bet bem echten

SRittcr nnb ©belmanu ebliegenbcn Pflichten forberten.

SDet tffitter unb ©bie, ber auf SEurnicrfähigfeit Slnfpruch machen

unb ber Schaube, »orn SEurniere nnöejefc^loffeit ju werben, nicht auSgc«

fejjt fein wollte, muftle baher eineö tabeffofen ScbeuSwanbelS fich beflei«

fseit; er mußte bejtrebt fein, burd) Sichtung gegen bie Oteligion, burch

9ie<htfchaffenheit unb reine Sitten fich ^eroor^ut^uu unb überall unb

ju affen Seiten als ebler SJtann, al8 ein £|ftter unb Reifer ber Unter«

brüeffen, aI8 ein Vefchüjjer ber grauen ju gelten.

SBenn fcf>on biefen ©efejjen nicht auSnahmlßS unb immer mit ber

geforberten Strenge nachgelebt würbe, war hoch ba8 burch fie beruor«

gerufene Streben nach Vofffommenhcit im allgemeinen rem glücflichftcn

©influffe auf bie wilben, rauhen, nur affguoft ju SluSfchreitungcn jeber

Slrt führenben Sitten unb ©ewohnheifen jener 3eit, auf bereit ffJtilbc*

ruttg unb Verfeinerung fic unfheitig fräftigft wirften. —
@8 ijt eöffig aufjer 3wcifel gefteflt, bafj ba6 SBort „SEurniet"

beutf^eit UtfprungeS ifi. Schon im 10. Sa^r^unberte bebiente fichein

SRöuch bc8 jfloflerS St. ©affen, 9iamen8 Dtotfer, in feiner Uebcr»

fejjung bet ^falmcn 35arib’8 be8 2Borte8 „turnen" für „wenben",

„lenfen", welcher Vebeutung auch ba8 frangöfifc^e „tourner“ cntfpridjt,

bafl h«uft3 ba8 Stammwert be8 3Bortc3 „SEurnier* angenommen

wirb. Slehnliche Vebeutung, wie ba8 altbeutfche „turnen '1

hn^C11 ba8

angelfä<hfif<he „turnon“, — ba6 fchwebifche „torna“ (festen,

ftreiten), — ba8 iSlättbifcbe „turna“.

Obwohl bie geregelte ©inrichtung ber SEurniere bem ffffittcl*

alter ange^ört, liegt c8 anher Sweifcl, bah friegerifche Spiele unb

Äambf'Uebungen, welche mau al8 bie Vorläufer unb Anfänger ber

eigentlichen SEurniere anfehen fann, fd)on in fehr früher 3eit bei ben

alten ©eutfehen, bei Vellern beS ettrepäifcheu 9iorben8 unb bei rer«

fthiebenen orientalifchen Vßlferfchaften gebräuchlich waren. Sluch bie bei

ben Siömetn unb ©riechen üblich gewefeneu äbntnpffpiele barf man

hiebet 3ählen.

©in ©utniet im eigentlichen Sinne foll bereits Äarl bet
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©toße in 9>ati8 abgehaltett haben. .£) i ft o r i
f
d) e Seweife taffen fid)

hiefür ab« uid)t aufbringen.

9U3 ben ©rfinber be8 SurnierS begei^nen i'iclc ältere ©e»

f^i^tfc^reiber St. Heinrich I. (ben 33 o gl er) mit bem 33eifaße, baß

er im Saßre 938 in üJiagbebttrg ba8 er fte Surnier gehalten habe,

©ie gerichtlich erwei8licße Stjatfadje, baß Ä, Heinrich I. bereit®

im 3af>re 936 ftarb, entfräftet aber biefe Meinung »olljtänbig.

ttngweifelßaft jebocß ift e§, baß er guerft ben furnieren eine

geregelte gotm gab unb ßieburch nid>t nur ben SSetteifer in ber

SSaffenfunft wecfte, foubetn auch im Allgemeinen beit ©eift ber 3iitter*

fc^aft auf ba8 Bortheilljaftefte beeinflußte, ©r erhob bie IRitterwürbc

gum eßrencodflen 3iange
;
»on feinem Beitalter an entfaltete ficß fc«8

Diittertßum in immer eblerer ©eftalt, bi8 eß in ben begeifteruugßöoilen

Sagen ber Äteuggüge feinen ©langpunft erreichte.

Auch ber grangofe ^reuillp, ber im 11. 3n|rßunberte lebte,

wirb al8 ber ©rfinber beS Stornier 8 genannt; eS ift aber erwiefen,

baß bie Storniere f<hon unter Ä. -^einricß I. in ihrer eigentlichen

gorm unb unter ihrem eigentlichen -Kanten iu ©eutjcßlanb

üblich wa«n. ipreuillp t^at in graitfreid) beiläufig baSfelbe, maß

Heinrich fafi um t>unbeit 3aßre früher in ©eutfcßlanb gethan hatte,

— er gab bem Sutniere eine höhere Auflbilbung. — 3n Stalien

fanb ba§ Stornier fcßon im 11. Sahrhunbette günftige Aufnahme; in

©ngtanb unb «Spanien ßheint eS in feiner wahren gorm erft

im beginne beS 13. Saßrhunbertß uorgeloinmen gu fein.

Um auf einem Surniere erfcßeinen, b. h- baran SS^eil nehmen gu

bürfen, mußte man turnierfäßig fein. ©ie 23ebtngungen ber

Surnierfähigfeit waren: greie ©eburtunb SRitterbürtigfcit

unb eS würben Bot ber ©röffnung jebeS SurnierS ftrenge Unterfnchungen

angejtellt, ob biejenigen, welche um bie Sheilnahme cm felbem fich be=

warben, auch in ber burch ©eburt unb Staub ßiegu befähigt feien.

— ©er greigcborne mußte erweifen, baß er in rechtmäßiger ©he
oon ©Item unb ©roßeitern abftamme unb baß biefe nie in 8 e i b e i g e n<

jcßaft geftanben hatten. SRitterbürtig war ber, beffen SJorfahren ben

ÄriegSbienft gut 33ertheibigung beS 33aterlanbeS j u ’pfetbe geleifiet

hatten.

3m früheren SRiltelalter war jebet waffenfähige greigeborue,

ber gum ÄriegSbienjtc Berpflichtet war, auch gur Sheitnahme an ben

ftiegerifchen Uebungen unb Äampffpielen berechtiget. 3m 11. unb 12.

3*
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Sabrbunberte aber machte bot friegSfäbige Slbel baö Sorrent, gu s
Pf erbe

im gelbe gu erlernen, — ben 9ictterbienf%, unter fid^ erblieb, fott*

bertc ficb »on ben übrigen greien ab unb bilbete einen eignen Stanb,

ben Stitterfianb. So entftanben unter ben greigebornen gwei 9tbtb>ei=

lungen: JDie gu Stoffe gelbbienft leiftenben — ber ritterbürtige

Slbel, — unb bie gu gufje bienenben, — ber freie Bürger* unb

Bauernftanb.

9118 fpäter bie Stitterwiirbe gum haften 9lbel8range erhoben warb,

fteHte ein befoitbereS ©efefc bie Stitterbürtigfeit unter bie erften

unb $aupt*Bebinguugen ber Sturnierfäfjigfeit.

3?er Brief*$bet, b. b- bie ©rbebung gu bem Stanbe unb ben

Siebten beS 9lbcl8, Welche bie beutle« Könige unb äfaifer au8 ^öcfjjter

Sfta^tooBfommcn^eit mit bem Steckte bet ©rblidjfeit burefy ©naben»

briefe erteilten, gab feine % umierfä^igfeit. So würben noch im

Sabre 1438 bei bem Surnier gu Siürnberg mehrere Dritter, welken

Äaifer Sigmunb bei feiner Krönung in Stom ben Brief*9lbcl »erliefen

batte, al8 n
i
4>t ritterbürtig oom Surniere auSgefcbloff en. 9118

gegen ba8 ©nbe be8 15. 3al?r§unberte8 auch bem Brief *91 bei bie

Stitterbürtigfeit guerfannt würbe, trug ba8 SRittert^um bereits beit Äeim

feineS BetfalleS in fid^ unb bie Sluffjebung biefeS BorrecbteS beS

©eburt*9lbel8 war »ieflei<$t ein ©runb mehr, wobureb biefer Ber*

fall befdjleunigt würbe.

9lu$ bie alten |)atrigier in ben Stabten — bie @cf<$lec$tcr
(

Wie man fie nannte, Würben — aber nur mit gewtffen Bef^ränfungeit,

gu ben Surnieren gugefaffen. epier galt oergugSweife ftabtij^cr ep a tt*

bei unb ©rwerb als 9lu6fcbliefjung8 = ©runb. dagegen war ber

ganbbau für einen Stitter feineSwegS unanftänbig unb man batte ba8

Sprü<bwort: „©in ©beimann mag oor ÜJtittag gu 9lcfer getjert unb nad>

Sötittag im furnier reiten". —
SJtifjlfeirat^en »ecnidjteten bie Surnierfälfigfeit bis in baS britte

©lieb. Spätere ©efe^e befdjränften biefe Strafe bafyin : ba§ nur ber

nebft feinen Äinbern ber Surnierfäbigfeit uerluftig fein folle, ber

bie Sanfter eines ^anbwerferS, eines SdjenfwirtbeS, ober eines

©igenen e^elic^te.

9U8gef<$l offen tom Storniere waren enblicb ade unehelich

©ebornen, jelbft wenn fie burdE) nmbberige Berbeiratbung bet ©Itern

ober bur<b faiferli^e ©nabenbriefe ebelicb erflart witrbeu. ©rft bet britten

ober »irrten SRadfjfommenfdfjaft würbe bieSbegügticb Sßacbficbt sewäbri.
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Stebft biefen allgemeinen ©efeßen, melche gum Steile Ä. £>ein=

ti<h I. felbft gegeben hatte, mürben au§ Snlafi ber Surniere gu Reibet«

berg am 5JI c f a r im Saljre 1481 unb gu £>eitbronn trn Sahre 1485

noch mehrere ©efeßättrtifet ü6er bie SluSfchließuitg oon ben Stornieren

feftgcftetlt.

Diefen gufolgc burften in einem furniere nicht er fd? einen:

1. Me, melche, obfd^on ritterburtxg unb ebelgeboren, mit ©orten

unb ©erfen gegen baS £eiligthum <^riftli(^en Hieligion fi<^» oergan=

gen ober fetnbfeltg gegen beren Sehre ge^anbelt Ratten; —
2. Sene, welche gegen beS ÄaiferS SJtajeftät ober gegen baS heilige

römtjche Dteich gefreoelt ober gegen jelbe heimlich ober öffentlich geljanbelt

;

3. Seber, bet feinen £>errn Oerrieth ober ihm felbflüchtig mürbe

;

4. 3ene, melche bie Stogenb, ©hre unb guten Stamm ber grauen

ober Sungfrauen mit ©orten ober ©erfen beteibiget hatten;

5 3eber Untreue, SDteineibige, ©ort= ober ©tegelbrücbige

;

6. 3eber, ber frembe Sterte ficfy aneignet, beren Durchführung

hinbert, ober ben Sßebrücften feinen Schuß uerfagt

;

7. Seber, ber &irchen, ©itmen unb ©aifen beraubt, ober ihnen

ihr Gigenthnm oorenthält;

8. 3eber SJtörber unb ©traßenräuber ober ©törer ber öffentlichen

Dtuhe;

9. Seber @he^re^et
j

jeber, ber eines ungültigen SebenSmanbelS

begichen unb übetmiefen mirb;

10. Sille jene, melche unerlaubten ©ebrauch oom gauftrechte machen

ober ben Sanbfrieben brechen, ober 91obere an ihrem ©genthume be=

fchäbigen

;

11. 3ene, melche unbefugt neue Sötte unb Abgaben einführten unb

forberten, unb

12. Seber, ber nicht bem ritterlichen ©tanbe gemäß lebt, unan*

ftänbige ©eßhäfte treibt, ober oon ©eminnfucht gu unmürbigen .£>anb«

lungen fich oerleiten läßt.

©nbltch oeranlaßte auch noch ber .§mng gum unmäßigen © e=

nuffe beS ©eines bie (Einführung eines ftrcngen ©efeßeS, meines

baS übermäßige Sutrinlen als eines StornierSgenoffen unmürbig

oerpönte. ’)

*) Stormergeftjje, gu ^eitbronn im 3a§re 1490 wen bet Stitterfchaft bet riet

Sanbe, SR^einfitom, grauten, ©tßmaben unb ®aietn oerotbnet: „Äain

?h«tnierfgenojj fo(( e$n falben ober ganzen gutiüiten*.
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©iejenigen, welche Reinerer Vergehen fidj f$ulbig gemalt Ratten,

würben im ©urnicre empfangen, ba§ ^ei§t
: fie würben »om $>ferbe

abgefefct, gefepmäht, gefdflagen unb bann rittlings auf bie Surnfetfchran»

feit gefejjt, woher baS befchimpfenbe SBort: „Saunritter" entftanb.

©ie ©träfe würbe mit einer ©piefjrut^e ootlgogen. ©ie machte aber

ben öeftraften ber Surnferfähigfeit nic^t uerluftig. SSet eine folcpe

©träfe mit Unrecht erfahren gu I;aben meinte, bnrftc bie, welche

i^n gefchlagen, bei ihrem üanbeSturnieroogt belangen, ber bann verpflichtet

war, nebft gwei ober riet anbeten bie @ad>e gu unterfudhen unb bariibet

3U entfiheiben.

Um über bie fitenge Beachtung ber ©urniergefefyt 3U wachen unb

3U beurtheilen, ob gegen biefelben »erflofjen werben fei, warb ein

©untier=@eridht niebergefefct, welches auS ©urnier»23ogten tobet

©urnier » Königen), ^erolben unb einigen grauen beftanb. -£>icgu

fameit noch bie ©riefjwärtel unb bie ©urnierfneepte.

©ie ©urnier=33ögte ober ©urnierf önige waren bie eigent»

lidhett Stichler ber ©untiere.

©ie turnierfähigen greien beS gefammten ©eutfdjlanbS — (©achfen

ausgenommen) waren in riet gtofje ©efeHf^aften, nämlidh : bie vom

i>i h e i n ft

r

0 m, oou SBaiern, oon Schwaben unb von granfen —
eingetheilt. 3h« ©efammtheit hiefj bie Stitterfdhaft bet riet 8 anbe.

3ebe biefer »ier ©efellfchaften wählte für jebeS »en ber Ulitter»

fchaft ber riet 2anbe oeranftaliete ©urnier ihren ©urnienwgt.

©iefe Söahl nannte man „gu 23latt tragen*, wahrfchcitilich

weil bie SBahl in eine Utfunbe („Slatt“) eingetragen würbe.

©ie Pflichten unb Sterte ber ©urnietüögte waren »ielfeitig

unb wichtig.

Siebft ber allgemeinen Seauffi^tigung ber Stifter ihrer ©ejeflfehaft

hatten fie:

1. Seit unb Ort beS nächften ©urnierS 3U beftiminen unb hiegu

bie fchriftliche (Sinlabititg gu erlaffen; —
2. ©ie S3orbereitung beS ©urnierplafjeS gu beforgen; —
3. mußten fie ©orge tragen für freies ©eleit, SBohnuug, gebenS*

mittel unb aitbere SSebiirfniffe unb Sequemlichfeiten ber ©heilnehmer am

©urniere; —
4. mufften fie bie namentliche (Sintragung ber ©heilnehmer in bie

©urnier*9tolle beforgen; —
5. führten fie bie Obevaufftd)t bei ber äßappenftpau unb bei
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bet $e(m*&tei(ung, ba8 ift, bet bet ©onbetung bet Sutttierenben in

jroet Abteilungen; —
6. ©ie führten ben 23orfi^ im Surniergetictte

;

—
7. ©ie Ratten bie Dehnung im Surniete ttttb bie genaue Sea<t*

tuttg bet ifampfgefejje jn übermalten
;

—
8. ©ie t fltten ben Steihteismern nach Seettbigung be3 Surnierd

bie Surnierfcteine, b. t- bie Seftcitigung über i^re Anmcfenljeit unb

Steilnatme am Surniere, auSjujteöen, rooburct jugleict beten Slitter*

bürtigfeit befräftiget marb; — enblitt

9. führten fie bie Surnierbüctet unb Sierfjnungeii, meld)e fie ben

neugemätlten Surniecbögten ju übergeben Ratten.

©in Amt »on Sebeutung mar amt jenes bet £erolbe.

SDte Benennung „£erolb“ ift fetr alten UrfyrungeS unb matt*

f<teinli<t au8 ben SBorten „$ett" unb „Sllb" (Siener) entfianben. —
Ser §eto!b mar burct brei Satte Sole unb Setrling. Dann mar

et fieben 3ei^re Inttcj „©efelle unb t«f) fPerfeuant“ (prosequenB).

Sei bet @rtebung beS 8etrling8 jum S)erfeoanten mürbe itm ein

Sec^et 33eine8 übet ben ibopf gegoffen unb et befarn einen

eigenen tarnen. 3ta<t fieben Satten mürbe er SR ei ft er, eigenilicter

§ero!b.

3118 foldjet trug et ba8 2Ba)>pert feines §errn auf bet Stuft; fein

Anjug beftanb in einem gebertute unb SSaffenrocfe
;

er führte eineu

meinen ©tab als Amtszeiten. Sie ^te reibe mußten mantterlei Äennt*

ttiffe beftyen, inSbefonbere mit bet Söappenfunbe (§eralbif) unb

©efttle^tSfunbe (©enealogie) fomie mit bem £erolb8rectte
(

ba8

ijt, bet SBiffenfdtaft bet 'JlbelSgefdjicfjte, bet Abel8re<tie, bet 2urnierre<tte je.

oertraut fein.

©ie tfitten im gvieben mie im Ätiege mannigfatte Setri^tungen.

Au<t bei ben Sutnieren maren itre ©efetäfte nid^t unbebeutenb.

1. ©ie mürben ton ben SEurniemßgten gut Anfünbigung be8

SurnierS auSgefenbet; —
2. ©ie t«tten bei bet SBaptetifctau unb Apelmtteilung mit*

jumirfen unb maren »ermoge i^rer Äenntniffe berufen, au8 bet Unter*

fudjung bet epelme unb ©ctilbe ju beurtteilen, ob bet Sefifjer am
Surniere Steil ju netmen berechtigt fei. Jpiefür bezogen fie »on jebem

f)iitter eine bejiimmte ©elbgebütv;
3- ©ie mußten oot bem Seginne be8 SurnierS bie Surnicrgefejje

auSntfen; —
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4. 3)ot bet (Eröffnung be8 SurnierS Ratten fte bie Söaffen unb

ba§ Surnier=3c«8 gu unterfliegen, ob biefe — wie bte Stornier*

gefefce torfchrieben — fo befdjaffen feien, baff baburd) SQiemanb bef^i*

bigt werben fomtte. SefonbcrS bte 'S cf) w e r t e würben fe^r forgfältig

geprüft unb Bon ben £erolben gegeichnct, uttb eS war nerboten, aubere

gu braunen.

5. 2Bi%enb be§ ÄampfeS waren fie Betpflichtet, ihre gange S3uf*

merffamfeit ben ßämpfenben, in beren nädbfter 9lähe (gwifchen ben ben

Surnierplah %i(enben Säulen) fte gu *)>ferbe galten mußten, gugu*

Wenben, fie geitweilig an bie ©efefce gu erinnern, — fie burd) 3uruf

gu trennen, wenn fie aflfällig gu giftig würben, unb in gweifel^aftcn

gällcn gu entleiben, wem ber Sieg gufam. Ob biefer ihrer SBerpflich*

tung fjiefjen fie aud) „Sufncr" (oon „lüfen“ ,
laufen) ober

„SBarnet".

6. 5Radh Seenbigung beä $ampfe§ riefen fie bie Planten ber

Sieget auS unb Ratten

7. am Schluffe be8 Surnierß bei ber 9lu8ftellung ber Sur*

nier »Scheine gegenwärtig gu fein, welche in bet 3tegel Bor gwei

£erolben gefet^en muffte.

2)ie ©riejfwärtel, ÄreiSwartcl ober Stäbler (ton „©rit M

Äampf, Streit) unb äßartel (Söeobai^ter) waren bie untergeorbneten

2fuffef)et unb 3Bä<htcr beS ÄampfplafceS unb Ratten bie Obliegenheit,

mit ihren langen Stäben — „©rieSftangen' 1

genannt, (baher „Stäbler")

— bie Äämpfcnben gu trennen, wenn biefe gu hifctg würben unb bem 3urufe

ber £erolbe nid)t mehr gehorchten. Sie waren, wie bie £e reibe,

Ubelige unb würben ton ben Bier Surnferuögten in gleitet Slngahl beftellt.

JDic Surnierfitcdfte ober fPrügellnechte, alfo genannt ton

ben Stöcfeit ober prügeln, womit fie bewaffnet waren, h flttcn bie

Obliegenheit, ben Kämpfern bieSBaffeit gureichen, terlorne SBaffen aufgu»

heben, ben in Sftotlf föerathenben gu pfiffe gu fommen unb ba8 gufdjau*

enbe Jßolf in Orbnuitg gu halten. —
(Snblich gehörten, Wie fdfon früher erwähnt würbe, gum ffVrfonafe

be8 StorniergerichteS aud) grauen unb Jungfrauen. 3n allgemein

nett Stornieren würben beren ton jeber ber Bier ©efeflfehaften brei

gewählt, ttämlich: eine grau, eine SBitwe unb eine Sun gf rau.

(Einige ton ihnen mufften bei ber äöappeitfihau unb -Ipclmtheilung

gegenwärtig fein, anbere aber waren bejtimmt, ben Siegern ben Sur*

Mietpreis, ben „©nnt", gu überreichen.
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©ie @nif<beibuitg beS ©urniergericbteS galt jeberjeit als ein

unutnftöfilicber UrtbeilSfprucb. Jpatte 3
. 23. eine ©ame gegen einen {Ritter

eine ©erwerbe ober gegen feinen SebenSwanbel etwa® einguwenbcn, fo

burfte fie nur bei ber SBappenfcbau beffen ^jelmtleinobien ober ©<bilb

beruhten unb beit ©urnieroogt aufmetffam machen, bafj ber Sefifcer berfelben

nicht turnierfä^tg fei. ©ie S3efd^t»erbe würbe fobann auf bet ©teile

unterfucbt unb gewiffenbaft barüber entfliehen.

©er oorgüglicbfie ©cbmutf beS ©urnierenben waren feine 23 affen

unb barunter baS ©<bilb unb ber .pelm mit bem Äleinobe 3uglci<b

bet Jpnupt=a3en?ei8 für feine Surnierfci^igfcit-

©a8 ÄtiegSfleib beS SftittelalterB, bie JRüftmtg, toetdEje ben gan3en

Äorfjer i'om ©Reitel bis
3ur ©o^Ic in ©ta^l unb Sifen büßte, machte

natürlich ben Sräger berfelben unfenntlicb. OTan erbaute fcabcr, um beit

©feinen 3U erlennett, äußere auffaHettbe, leicht unterf^eibbare Bfic^en,

inbem man beftimmte giguren ober Sienatbc auf bie ©c^ilbc malte

unb ähnliche ©eftalten unb Beiden auch an einem leiert fidbtbaren Steife

ber {Rüftmtg, gewöhnlich auf bem feinte, unb auch auf bem SBaffen«

rode anbra^te. hieraus cntftnnben bie 23af>penfcbilbe unb £>elm=

3
ei eben ober £1 einobien, nach bem altfran3Öfifdben 2Sorte auch

„3imiere" genannt. Um fi<b gegen febe Serwe^SIung ber @<bilb»

unb ^)elm=3etcben ficber 3 U ft eilen, fudjte man butcb öffentliche 23 e«

glaubigung ficb 31ml auSfcblie&licb befugten ©taget berfelben

311 machen, ©ie fo erlangten feften unb entfebiebenen 2B affen»

geilen, beten Urfptuitg in bie Beit ber Äreit33itge oerfejjt wirb, nannte

man Sßappen.

©aS SBabpeit t»ar baber für jeben (Singelnen ein auSfcblie§en*

beS Unterfc^eibungSgeic^en, weites bureb 23ererbung vom 93ater

auf ben ©ofm fi<b »erpftan^tc unb fofort baS erbliche, unter ö f f e u t=

lieber 23efiätigung angenommene Unterfc^eibungSjeidbcn ber

abeligett ©efcblecbter bilbete.

3JJan lieferte alfo ben 23ewei§, einer beftimmten abeligcn

gamitie ansugebören — beu 23ewei8 ber {Rftterbürtigfeit, am
cinfacbften unb ficberfteit bureb 23ahpenf<bilb unb £elmg eichen

Seber {Ritter, welcher im ©urniere ein reit eit, baS beifit, ftcb in

bie {Reibe ber Kämpfer fteHen wollte, muhte gut 23eitrtbeilimg feiner

©untierfäbigfeit feinen @<bilb unb §elm ber 23appenfcbau, baS bei§t,

einer genauen Prüfung untergeben, welche, wie wir febon früher erwähn«
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len, »oit beu £erolben, a !8 ben hteju befolgten 5Rtc^tern, oovgenotn=

men würbe.

©er Uitabelige, ber e8 wagte, ein nidjt beglaubigte« SSappenfchilb

jur ©cbau aufjuftellen („auftragen" ju laufen) oerfiel in fchwere

©träfe, ßr muffte nach ben alten ©untiergefehen 20 9J?atf Silbers

jahlen, fein Snrnierseug fiel ben Jpcrolben, fein ^ferb ben ©urnier*

fitesten ju. —
©ie oo^üglichftc ©urttierwaffe war bic 8 anje. 3n ben ge*

wohnlichen ©urnieren, wo nur ju „©chitnpf" (©cherj) getämpft würbe,

burfte man nur ftumpfe ganzen brauchen, an welken oben ein Ätön*

lein angebracht war, bähet fie auch „Ärönlinge“ b'e&en - häufig war

fie auch mit einem gäbndf>en gefcbmücft. 3b^ langer ©cbaft war meift

au8 leichtem ßfcbenbol^e oerfertigt, fo, baff er bei einem bef%CK

Vflnftofjc leicht brach unb gerfplitterte
;

baher ber Slnäbtucf „gangen*

brechen* für ©urnieren". —
kleinere gangen, welche bie turnierenben Stitter au8 bet gerne

einaubet gufchleuberten, nannte mau „©peere".

©a8 ©urnierfchwert muffte brei 3ßH breit unb an ber ©pifje

ftunipf abgef Kliffen fein, bamit e8 bafelbft Weber fchneiben noch

flehen tonnte.

91(8 Suriiierwaffe würbe 3uweilen auch bie Äolbe gebraucht, —
ein sinnlich biefeä ©tücf ipolg (Stiel) an beffen oberem ßnbe ein jtarfer

Äitauf au8 ßifen angebracht war. ©ie ©utnier*Äolbe muffte aber

gans au8 $ 0(3 oerfertigt fein, ©ie ©urnierfämpfe mit Äolben führten

be.t oerächtlichen Flamen „©tecfeitfyicle".

ß8 wäre gu weitläufig, hto auch bie SBetleibung unb JRüjtung

be8 turnierenben 9titter8: ben Jpelm, ben fPanjer ober 23 tu ft har*

nifch, bie 3lrmf<hieuen mit beit 23le<hh fln bf<h u h en «
bie £ofcu

ober Sein berge, ben SBaffentocf unb bie ©chärpe tc. jc. cingeheub

3u bestechen, sumal wohl oornuggefe^t Werben barf, bah fdbe faft

Sebermantt au6 Jlbbilbungeu mehr ober weniger befannt finb.

©ie ©uruiergefehe erftreeften fich auch auf bie fp f
c r b e. @8 war

oerboten, eines anbereu, al8 eitteS „fdjujjgemäff en", b. h- oorfchrift*

ntäffig betleibet eit unb gerüfteten fPferbeS fich 3U bebienen. ©elbjt

bie 23efchaffenf>eit ber ©ättel, 3«flel unb Steigbügel war burch

eigene SUorfcfjriften geregelt. — ©er äfopf be8 f))ferbe8 war burch e'ne

eiferne Saroe gefdriifst, worin fich 2lu8f<hnitte für bie Slugen befanben,

tie mit eifernett ©ittern bebeeft waren. Oben auf ber Äopfrüftuug be*
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fanbett fidj gewöpttlitp ein paar flehte Sftopren, worin geberbüftpe befe*

füget würben. Sind) ber §a(8 war mit einer (Sifenbecfe verpfidt, welcpe

au@ verfcpiebbaren Ptetallftreifen beftanb, bamit ba8 'Pferb äfopf unb

$a!8 ungepinbert weitben unb bewegen fonnte. (Sin giemliip breiter, ge=

wölbtet eiferner .£>arnifcp bebeefte bie Stuft unb patte beiberfeitö gropc

metallene ^jalbfugcln angenietet, um ben ©top ber gegen eiuanber an»

fprengenben Pfetbe gu bretpeit. (Iben fo gefdjitpt war auep ba8 hinter»

tpeit beS PferbeS, beffen Panger bttrtp ciferne ©tacpeln am © a 1 1 e l be*

fefiigt war. Sicfer war grop unb ftpwer, au8 £olg verfertigt unb patte

vorne unb pinten eine (Sifettwanb, worin bet Leiter feft fafi, weswegen

er beim ßangeu'Dtennen ftpwer au8 bem Sattel gu pebett war.

Ser piap, auf welcpcm furniere gepalten würben, würbe in

Seutftplanb Suntietpof genannt. @r würbe forgfältig gubereitet,

geebnet, geglättet unb mit ©epranfen umfcploffen.

Gtineit foltpen piap auSwäpleit unb beftimmeu piep man „ba8

Suntier legen".

Platt auSerfap ptegtt gewöpnlicp grope freie piäpe, bie Plarffpläjje

in ©täbten u. bgt.

Sa8 3te<pt, ba8 Suntier gu legen, würbe guweilen amp

grauen eingeräumt, tvelepe man befoitberS epren unb au?gei<pnen wollte.

Ser Surnierpof mar aupetpalb ber ©epranfen rings von amppi»

tpeatralipp erpöpten ©ipen umgeben, bereit Sicipeit nur von ben Sin*

gängeit unterbrodjen waren, welcpe gunt (Siitreiteu unb 2lu3reitcn ber

Witter offen gelaffen würben.

Sie ropett ^olggeriifte waren aUentpalben mit Sucp vetfleibet, bie

piäpe ber aitwefeitbeit gürften, popen Ülbeligeu unb gufepeitbeit Samen
mit reicpeit Seppicpen

,
gefücfteit famintnen unb feibeitcit Sücpern

gefepniueft. —
Sa8 Sur nier felbft gepörte {ebenfalls gu ben glängcnbjien, an»

giepenbfteu geften unb ©tpaufpieleit
,

welepe unS bie ©efepiepte beS

PlittelalterS vorfitprt.

©epon am Sage vor bem Sttrniere, tvelcper, wie ber Sag vor

peiligen Äinpenfeften
,

ber 23 or ab eit b (vigiliae) piep, gaben bie

Änappeit ober „2Sapptter“, wie man biefe auep nannte, Dtennen

uub Äampffpiele
,

welcpe mit ben 3tamen „SurnietveSpcr" ober

„©efted;" belegt würben.

Ser Surniertag felbft war ein gefltag, aitbem, wer nur immer

fonnte, Speil napnt. — Unter Srompeteitfcpall, in ernftem, feierlicpent
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©dritte, Bott bet neugierigen S3otfämenge umwogt, bewegte ftch bet

3ug ber prächtig gefthmüeften Siitter im ©lan^e t^ret Slüflungen unb

äßaffen, »oit bunten gahnlein überragt, jurn Sturnier^efe.

9ii<ht fetten fah man in bet SOiitte berfelben autb grauen, wellte

beu i^neu fich weihenben Äümpfern geffeln anlegten, bie biefen erft »or

ben Surnietfchranfen abgenommen würben. Set ©cla»e ober Siener

einer Same ju beifjen, galt für eine ©fjre, um beten ©rtangung feine

§elbenthat $u grojt ober ju ferner feigen.

Ser Stitter burfte bie garbett ber erforuen Same tragen unb

au<h mit anberen 3«<h<m, weldje ihre ©unft ihm gefpenbet, feinen $etm

fd)mücfen. ©olche ©aben waren 3. 3. ein ©ürtel, ©steter, ein arm»

battb ober ein anbereä ©djmutfftücf. SBerlor ber Diitter ein fotc^eS

Seiten im ©cwühle bcS Äampfeä, fo würbe ihm aläbalb ein anbereä

gugefenbet, um feinen 5Jtuth aufä Diene jn befeuern.

58or bem ©inreiten in bie Surttierf^ranfen mußten bie tRitter

fi<h ber 2Bappenf<hnu, i^re SBaffen ber oorf^riftmä^igeti Unter»

f
udjung unterwerfen. Sie cinreitenbett Äämpfer würben mit trompeten»

ganfarett bewittfommt.

Sßarett atte am Surniere theilnehmenben SRitter innerhalb ber

©ebranfett oerfammett unb hatten bie ©egnet ftch eiitanber gegenüber

gefteftt, fo gaben bie £urnier=3ögte baä 3ei<he<t jum öeginne ber

Kämpfe, weither burdj Srompetenftöfje fignalifirt würbe. SDtan nannte

biefj: „3«m Surniere aufblafen*.

Ser fünfte Surnierfampf, wo bie ©ewanbtfjeit unb .Straft am

beften fi<h geigen fonnte, war unftreitig ber @ingetn»^amf)f mit ber

gan^e ober bem ©thwerte.

San3en = ©efechte gab e8 bei ben beutfehen furnieren btei»

crlei: Saä ,,©te<hcn über bie ©djranfen", baä „©tedien im

hohen ©ejeug", unb baä „©efellenftechen". —
©8 ift nicht genau befannt, wie biefe brei arten oon einanber

abwichen unb Wie fich biefelben gegen einanber »erhielten. Sflur über baä

,,©te<hen über bie ©chranfen" weif* man auäführlitheteä.

Sei biefem war ber Surnierhof burth eine Sßattb au§ 23 rettern

ober Satten in gwei Hälften geteilt, an biefer äöanb rannten bie bei»

ben Kämpfer auf ben entgegengefehten ©eiten im »oKen ^Jferbelaufe

mit ben Sangen gegen einanber an. Sie Sanje würbe mit ber redeten

epanb geführt, fo, bah baä untere ©nbe beä ©chafteä unter bem arme
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gefallen unb mit tiefem feft gegen bic ©eite gebrücft würbe. (Die ©pipe

hielt bcr Äämpfenbe über baS linfe Df>v feines ^ferbeS f)inauS unb Bet*

fnd,te eS, in biefer Stellung feinen (Segnet auf ben Seib, ober, wenn

berfelbe mit einem ©chilbe bewehrt war, auf beffen Oötitte („gwifchen

bie oier SRägcl" fyiefj eS in ber Äunftfpradje) mit notier Äraft git

treffen, um if)tt burdj bic ©ewalt beS ©tofjeS oom $)ferbe gu werfen.

SBer oon feinem ©egner in folget SBeife auS bern ©attel gewor«

fen würbe, ber tyatte, nach ber Äunftfprache, „einen tebigen galt

get^an".

(Den ©egner mit folget Äraft gu treffen, baf? bie eigene Sange

im ©tofje gerfplitterte, galt eben fo Biet, als i^it auS bem ©attel

gu ^ebeit.

(Dagegen warb e§ für eine grojje Ungcfd)icftid)feit unb als eine

©chanbe genommen, wenn nicht ber Otitter, fonbern beffen 9t ojj getroffen

unb befc^äbiget würbe.

(Bei biefem ©efte<h fämpften bic {Ritter in Boiler Stüftung;

guweilen jebod^ gefd)ah eS, bafj ein ©elübbe ober aud) wohl bloßer

Uebermuth einen ober ben anbern Bermo^ten, uitgepangert, nur

im leisten (Barnfe, alfo fchuploS, feinem gerüfteten ©egner fid> entge«

gen gu fieHeit. SRidjt feiten !am es and) Bor, bafj ein Dtitter, um feinem

©egner bie ©Ijre beS ©iegeS gu laffen, freiwillig ben ©attel

räumte, inbem er, als ob er übermunben wäre, boiu $>ferbe herab fiel.

Sluct) baS „©teeren im hohen Beug" war ein Sangenrenneit

Gingelner gegen ©ingelne unb gefd)at) in fd)werer 9tüftung, wobei

aber bie ^olgwanb, welche bie Kämpfer trennte, wcgblieb. 9Ran

nannte eS auch „(Pu neiS“ ober, wie überhaupt bie Gingelngefechte

mit Sangen, „Stioft".

(Dem „Stegen im ^ o ^ e tt 3eug“ glich «u<h ber ernfte Äampf
— nach ber Sturnierfprache „baS ©e^ar ff «{Rennen", welches aber,

wie f<hon biefer SluSbrucf anbeutet, ein Äampf auf Sehen unb Stob

war unb nur mit f djarfen (Baffen auSgeführt würbe.

(DaS „®efellen»©techen", auch „(Buhurb" genannt, war ein

Äampf ganger ©chaaren gegen einanber. ©in folget ©uhurb
Würbe nicht immer innerhalb gesoffener ©chrattfen gehalten; eine

grofje SSBiefe, ein freier geebneter ^Majg, war h*fgu h*n^n3t'^ geeignet.

(Die Kämpfer wogten babei in buntem ©ewühle burcheinanber
;

mau

focht halb mit (Diefem, halb mit Senem, wie man ftch eben traf, unb

ftrebte nur, fo S3iele, al8 immer möglich war, gu (Bobcn gu werfen unb
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gu ©efnngcncn ju machen. ©er Sufjurb war alfo am bereit geeignet,

baS 3311b einer ©chlort 311 geben.

SHuS bent ,@efellen«©tecben* entwicfelteu fit^ fpätcr bie noch

biß in taS 18. Safyrfyunbert Dorfommenben, ja felbft in unferen

Sagen noch manchmal 3ttr ©arfteÖung fommenben ritterlichen

©fiele, „Sarouffels" genannt, inbem in baS wilbe, ungeregelte

©etümmcl beS Sutjurb allmählich meljr Kcgelmäfjigfeit gebraut würbe

unb Leiter unb Dicffe [idj in abgemeffenen SBenbungen, nach beftimmten

©efejjen bewegten, wobei man noch immer @emanbt[;cit unb @cjchicf=

lichfeit geigen fonnte, ohne bnfj bie Äämffenben einer mcjentlicben

SeibcS* ober Seben8=®efährbe auSgefefct waren.

2luch bie „©chwert"« unb „Äolben’@efcchte" in beit Sur*

nieren waren tt)eiI8 (Jitigeittfämffe, tt>ei(S würben fie 001t gegen einan*

ber fämpfenbeit ©paaren auSgeführt. ©ie Dampfer waren babet mehr

ober minber gerüftet, aber meijienS 3 u gufje unb immer mit

©gilben bewehrt.

@ewöbnli<h nahmen bie @effd)te mit ©chwert unb Äolben ben

erften, bie Sangenrennen ben j Weit eit Sag beS SurnierS ein.

©em Surniere, nach beffett Söeenbigung bie .Iperolbe unb bie

©fietleute ben ben ©iegern anjefnilicjje ©ef^enfe erhielten, folgte bie

SBert^eilung ber $ampffteife ober „Surttterbänfe".

©iefe beftanben in foftbarcn Sßaffen :
Reimen, ©^wertem, 2Bel)r=

gelängen; — in golbeneti .palö» ober SMrntÄetten, in golbenett Kingen

nnb bergl.

©te 3uerTennnng unb äSertyeiluitg ber „©änfe" gefdja^ burd)

bie Surnieroögte ober manchmal auch burd> grauen, bie man

für biefcn Cftjrcn=3tft auS ben SHnwefenben erfo^r. @8 tuittbe t>iebei ftctS

mit ftrengfter ©ewiffcn^aftigfeit, ohne aQe iVirt(;cilid)feiten, oorgegangcit.

9lnffrü<he auf ben Sumierbanf hatte ©erjenige, ber bie nieiften Sangen

gebroden, — ber jeine SBaffen am gefdjicfteften tjanb^abte, — ber fid)

felbft im fieftigften Slnbrange feft im ©attel erhalten hatte unb nic^t

bügelloS geworben war, ober wer roährenb beS gangen ÄamffeS fein

SBifter nie geöffnet batte, um auSguruhen ober Suft gu fd^öffen.

Sluf bieS alles würbe t'Ott ben .jperolbeit mit ftctS Wachfamen

öligen geachtet unb barüber ben Suruicnwgien S&eridjt erftattet. Slber

nicht blofj für ferfßitlichc Safferfeit unb ©ewanbtheit waren

©änfe beftimnit, weldhe bie „©techerbänfe" htc-'fwi- ©a gab «6 noch

ben
tt3mbanf" für bie fchönjte unb befte Küftung, — anbere ©änfe

Digitized by Google



39

fuv jene Uiitter, welche auS ber weiteren ©ittferttung 311m Stur«

niere gcfoutmen waren, — beit Sleltefteit * Sauf für bic älteftcn

Dritter, bie bem Sturmere beiwohnten, unb enblid) ber ,Sanf ber

Surnieroßgte", welken bei bcn fogenannteit 0Jeich§turitiercn bie

eon ber ©efetlfchaft ber oier Sanbe erwählten Suritieroogtc erhielten.

©cwöfmlich würben bie Saufe einige Sage oer bem Sturniere in

einem öffentlichen ©ebäube in ber STiä^e beS SturnterpIa^eS 3m ©<hau
auSgejhellt. löei ber SHbftimmung »gaben 3«erft bie miwefenben durften,

bann bie älteften Olitter unb enblich bie Sturnieruögte i^t Urteil ab,

wem fie bie ®hre beS ©iegeS juerfannten. Dft würbe eine ftreitigc

grage ben Samen gut (änijd)eibung oorgelegt, bereit SluSfpruche mau

fobaittt ohne alle SBiberrebe gehorchte.

Sen ©chlufj beS SEitrnierfcfteS bilbcte, wie bicfj noch l;en^nlage

bei faft jeber geierlidjfeit üblich ‘ft ein ge ft eff eit, bei welchem wieDef

bie Sieget bie ©efeierteu unb SBewuitberteit waren. —
(Schlug folgt.)

garl ^ogf unb feine Vorfrage in ^fagenfnrf.

Schon lange hat fein ©reigttijj baS geiftige geben nuferer tjpaupt*

ftabt jo mächtig unb fo nachhaltig angeregt, wie bie Verträge beS $crrn

$). (Sari Süogt. Sec auSgegcichitcte Dtaturforjcher, ber burch feine

oieleit unb auSgebehnteii goologifchett mtb fpf)t^ftolo»3ifd;cn Unterjnchungen

befcitbcrS in ben uittent ©affen beS Sthierrcichß unter beit ©eiehrten

ooit gach fich eben fo bebeutenben SRatneit gemacht als er in ben

weiteften greifen berühmt geworben burch feine gasreichen ©Triften

uub Slufjähe populär > naturwiffenfchaftlichen SnhalteS, hat in itenefter

Seit aufjerbem noch bie allgemeine Slufmerffaitifcit auf fich ge3ogeit burch

SBerträge, bic er auf mehrjähriger Sßanberung in beit mcifteu größeren

©täbten SeutfchlaubS uub ber Schweig über bie „Urgefc^idjjtc bcS ÜJien»

f<hen" gehalten. SefoitberS hatte feine Sehre oott bet SÜbflammmtg beS

IDieitfchen, Welche er, in weitefter SluSführung ber ooit Sarwin aufgc*

fteHteu unb begrünbcteti ^ppothefe über bie ©ntftehung ber Sitten beS

SthierretchS, bei biefen 23 orträgen erörtert unb entwidfelt hat, ben nach»

brücflichften unb leibeiifchafiiichfteu Söiberfpruch einer« wie aitbererfeitS

bie eitthufiaflijche Buftimmung uitb SBcrtheibigung gefunben unb fo ben

gwei einaitber gegenüberftehenben religiös * politifcheit ‘Parteien SBaffen

unb SoofungSwort geliefert.
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Sit weifen e8 nPH «mtcrfuchen, ob unb weiden «nthril blefe

4>oIitt*<^e ^Jottripellung an bem gropen ©rfolge biefet ©orttage unb

ob nid>t ble lärmenbe ßpp*|itioii, welche bie clerifale nnb ultramontane

Partei benfelben entgegeng^le^t unb «8 babet {09« bi9 gu ©trapen»

tumulten getrieben pötte, bem neuen 3BanberIef>ret bie «Berbeften ©ieupe

getriftet bat ;
genug, fie fanbeti allenthalben ei« gBffjefl beifälliges f>ub*

ticum unb frnnit au cf) bett to^nenbite» 6rfolg.

8lu<h in Älagenfurt würbe, obwohl eä bie fleinpe Stabt fein

bürfte, wo Sogt Vorträge ^ielt, Me t>on ifmi «erlangte Summe ooit

900 fl., welche ingrßpern ©täbten, »Me ging, Vrüun, nid?t gu ©tanbe

fam, in furget 3rit gegeidpnet unb an ^iatrötßfarten bet

namhafte Setrag »on 1440 p. aufgebracht. Hn eifriger 'propaganba

für ihr Suftanbetommen hat e$ habet eben fo wenig gefehlt, wie an

leibenfchaftiicher Verwahrung unb Dppofition bngegrn, wenn biefe pch

auch nicht, wie anberSwo, gar auf Archen unb Mangel ’fuh oerirrte.

3)ie Vorträge pnb nun »otübet, Pe haben bie lächerlichen tßefurdj-

tungen ber ©nen wiberlegt, »iefleicht aber auch bie heimlichen ©war*

tungen Zuberer unerfüllt gelaffen. 3« ernPer würbiger Seife hat Vogt

immer ben wiffenphaftlühen ©tanbpmrft Prenge eingehalten, Ausfälle

auf religißfe unb politijche Parteien, »Me fie gar häufig in feinen Ser«

feil, befonberS in feinen ©treitphriften, »orfommn», fcift burchweg unterlaffen

unb e8 Prenge »ermieben, bie Siffenphaft gut ©tenerin foldjcr Partei«

gwerfe heeflbguwitrbigen; auch in feinet lebten Voricfung h°t cr baS

»erpönte Sterna ber apenfrage, aKerbingS ohne irgenb »oeldhe 9}ücfp<ht«

nähme auf Meinung unb ©tauben Anbeter, aber nur »on ujiffen-

fchaftlichen ©efichtSpunften auS unb nnr mit wiffenfchaftlidhen golge*

rungen, behanbelt; biefe Freiheit mup ber wiffenfchaftlidien gorppung

immer unb wirb ihr um fo fidlerer gewahrt bleiben, je weniger fie

um baS Setergephrri ber einen ober ba8 VeifallSjohlen ber nnbern

Partei fiep gu befümmern »erpeht.

tSurf) in feinem perfönltcheti Verfehr ip immer nnr baß 3ntereffe

be8 empen ^orfdherS gu jage getreten; in humauper, liebenSwürbigPer

Seife hat er mit ben Deinen ©eipem ber Siffenphaft, wie fie in einer

flrinen ©tabt gu Pnben pnb, bie SEageßfragen ber gorppung befproepen

unb »erhanbelt; bei ber greunblichfeit unb Sugängli^feit fceS berühmten

<£>errn 'profejforö ip ber Unmutp unb Sierger, bet au8 ben confufeu

9>htapn eineä BVogtttnbbie@utiurpietipen"überphriebenen$riilelöunS wenig«

PenS flnr geworben, nur auf anbere, früher augebeutete Urfa^en, gurürfguführtn.
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©ollen wir über bic Vorträge SBogt’ö felbet ein Urteil auSgu*

fpred^en unS erlauben, fo müffeu wir fie wohl als 9)lufter populärer

©arftellungSmeife bezeichnen. Ungezwungen unb natürlich, einfach, coc^

nie eintönig, fließt bie Siebe, frei ebenfo »on fdjwülftigem r^etorifc^en

wie »on trodfenem pebantifcf>en ©chulmeijtevton, flar unb »er*

ftänblich auch bem im SDenfen ungefüllten £6rer, immer feffelnb unb

anfpre^jenb auch bem mit biefer 9lrt »on gcrfctjung beffer Vertrauten,

.fpöchft angiehenb »erfleht er e8, bem in großen fid;ern Bügen entwor»

fenen Vilbe immer neue begeichncnbe Sinien anzufügen, e8 immer wie»

bet mit ©ingelnheiten unb mit, il;m in $D?«f]e »erfügbaren, ©efailä au8*

jufdjmücfen, ihm immer wieber neue (Seiten abgugewinneit unb nach

faft 2 ©tunben ben Bu^öter niemals ermübet, vielmehr noch mit bem

SBunfdje gu entlaffen, mehr nod) ton bem ©egenftanbe git Ipören

Sn ben Vogt’jchen Vorträgen bat ficb ber Sinken feiger popu*

lärer allgemeiner Vorträge auf ba8 auffatlenbjie funb gegeben. Vorher

febon, aber befonberS wäbrenb berfelbeit unb noch lange nachher waren

fie unb bie in benfelben bebanbelten ©egenftanbe in allen gebilbeten

Äreifen lebhaft befprodjen, manches gute barauf bezügliche Vuch würbe

Zur £anb genommen, unb — wohl mag mancher gunb uoit Slnticaglien

in gotge berfelbcn erhalten bleiben, ber fonjt als gang itnterflanben unb

wertlos »erloren gegangen wäre.

Slbet adeS gefagten ungeachtet föitnen wir boch über beit Snhalt

unb befonberS bie ©lieberung berfelben einige fragen unb Vebenfeit

nicht übergehen. Vogt hat unS in ben crftcit Vorlefungen bie für beit

8aien etwas unvermittelt Ejerteije^clte GciSgeit unb bie bamaligc Verthei*

lung »on 8anb unb Söaffer feh» anfchaulich gef^ilbert unb unS baS

wahrfcheinliche erfte Auftreten beS fDienfdhen beiläufig angebeutet; muff*

ten wir unS mit biefen Slnbentungen begnügen, fo hielten wir bieS auch

für eine treffliche Siebeftgur, um baS ffiggirte Vilb in ber am Schluffe

in auSficht geftellten Ueberficht auSgumalen unb übevfichtlich gufammen*

gujtetlen. ©emgemäfj würbe auch ber SJlenfdh in ber ©teingeit nur neben*

her gefchilbert, ohne »ermittelnbeS Vattb aller gegebenen zahlreichen ©e*

tailS. Sn ber Vroncegeit jeboch, wo bie Verbinbung mit ber hiftorifchen

Seit hergeftellt werben füllte, ignorirte et ben SOienfchen völlig unb fprang

in bem lebten Vortrag auf ben entfernten Seitpunft gnrüdf, wo er noch

gar nicht 9)lenf<h geworben war. 2Bir hatten mit 3u»erfid)t erwartet,

bafj Vogt im lebten Vortrag bie in ben »orauSgegangeitett fo fchou ge*

fchilberten einzelnen $)eriobett in ein ©efammtbilb überfichtlich gufammen

4
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faffen, enlrotcfcltt würbe, tote toir unS bie Anfänge utib ©ntwicflung bet

Gultur, tote wir baS @rf<hetnen ber oerfchiebeimt DJaffen, ihre Bermifchung,

ihre SBanber tngett tttib aKntä^Itge Betoollfommung, bis ju ber 3eit uns

3u benfen fabelt, wo bie @efd)id>te ben gaben aufnimmt unb weiterfüßrt.

SBit freuten und auf biefe Ueberficht um fo mehr, als ber gelehrte gor«

jeher früher, wie 3 . 23. bet ber üfteubfidjet als Äopffiffett, fo iiberrafd)eub

ßharffinnige (Srflänutgcu unb Gombinationen gegeben uttb — jolcfye

toenigftenS hwothetifche (Sulturgcfdjictjte ooit 2(nbern fchen rerfudjt wor»

bett war. — ©tatt beffen füllte ben ©chlußoortrag feine ^pt?potbjefe über

bie Slbftammung beS 9Dtetifd)cn au8 .

SBir oerfte^cn e8 oeOfommen, baß gar manche ber Butter, welche

mit ber IDarwtn’jchen 8e^re uott ber Gutftet)ung ber Slrteit nicht ooK=

fontnteii oertrant waren, bie ÜluSeinanberfeßuugen be8 ^>ernt Bogt jwar

„fe|r intereffant" fhtben, aber in ifjrer 23ebeutung nidtjt oöflig auffaffett

fonnten. 92od> weniger aber fonnteit bie tneiften, fonntett auch wir bie

Ucber^eugung oon ber SBa^rf^einli^feit feiner .^tjpot^efe gewinnen, baß

bie Slbftammung be8 üftenßhen nicht oom Sljfen, fonbern oon einem

früher aufgetretenen Spiere (feiner Prosimia) fjcrguleiten fei. 91He oon

ifint gebrachten Belege oon ber Analogie be8 Baues beö SDtenfchen unb

Slffen tonnten nur als Beweife gelten für bie 2tbleitung jetteß oon biefem

unb »iv erinnern uttS feines einigen bejtimmten gaftumS, ba8 al8 Be=

weis für feine Slnfi^t ober als SÖiberleguttg ber anbertt gebeutet werben

fünnte. ©erabe feine £hccv >e übet bie HJiifrccephatcn (Äleinföpfe mit

oerfümmertem ©ehitn) wibcripricht feiner 2(tificl)t am meiften. 9lacb feinen

urnftänblicf) erörterten Beobachtungen hat ber Btifrocaphale (3biot,

wefeutlich oerfchieben oom Äretin) nicht nur in ber Bilbuttg beß ©eljirnS,

fonbern tu feinem ganzen Sßefen unb Sigeuthümlichfetten bie allergrößte

Slehnlichfeit mit bem 9lffett; er lallt, ißt, geht, fprittgt, flettert, geberbet

fiefj oöUig wie ein folcher.

Sßenu nun Bogt annimmt, baß ber Btenßh, wie jebeS S^^ter, in

feiner embryonalen ßntwicflung alle burchläuft, bie baS $h*er‘

reich biß jttnt 9lnftrcten be8 DJtenfchm burchgemucht ha* (welche ganj

witlfnhvliche ^luficbt aber oon SSeitigeu geteilt wirb), wenn er mm
ferner bie jtleinföpfigfeit für eine ^emmttngSbilbung erflärt, b. i. für

ein gehemmtes ©teßenbleiben auf einer frühem ©ntwicflungSphafc, wie

Tarnt biefe l'hale ber Slffe fein, ber ja nach ihm gar nicht in feiner

©ntwicflung liegt? wie Tarnt bie DJJifroeaphalie für einen DJücffuK, für

einen SUtaoiSmuS im 5)arwin’f^en ©inue, wie für eine Slhnenbilbung
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erflart Werben, wenn ber Slffe gar nicht in ber Sinnenreize enthalten ifi?

ober wie fattn ein nlieit ©efe^en ber Ontogenie wiberftreitenbeß Ueber»

bringen non einer ©ntwicflungßlinie auf eine Nebenlinie ftattfinben?

Unb wenn wir auch, obwohl ftar! gegen 5)ani'in'fd)e Principien wer»

fto^enb, annehmen wollten, baf? bie ooraußgcfeZte Prosimia mehr »om

Sppuß beß Slffen nlö oon bem be8 Ntenfcheu an ftef» geZabt Z^be, alfo

gerabe fo oiel alß 23ogt für feine Äleinfßpfe braucht, warum ftnben nur

NücffäKe fo weit jurüd jur Prosimia Statt unb treten feine auf fpätere

©ntwicflungßpZa'en be§ SNenfchen, alfo auf einen bem Neger, Niongolen

ober Nialapeit ähnlichen £t)pu§ auf? ©inb überhaupt alle Nliffbilbun»

gen, alfo amZ ber 6 te ginger mancher gamilien, ber Älumpfnff u.
f.

w.

SIZuenbilbungen ? unb wenn nid)t alle, warum einige?

SIKe biefe ficZ ftnfbrängenben gragen weeften aber auch bie ©rinne»

rung an fo mamZc feft fteZenbe SiZatfa^e (2?eetZooen’8 <Scfjäbel 3. 33.

Zat grofje Slehnlichfeit mit bem beß Neanbermenfchen) unb an bie neuern

UnterfucZungen Dmeit’ß, SSallace’8
,
©cherger’ß u. a., welche SJogt’ß 5öor»

außfcZung non bem SufammenZang ber ©chäbelcapacftät mit ber geifti*

gen ©ntwicflung gütlich in grage [teilen, unb ba eß ber objectioen

^Beobachtung unb gorfchung nodj immer nicZt gelungen, irgenb welche

geiftige gunction burdj entfprccZenbe 33eräi!bcrungen im ©ehirn gu er»

flären, fo mufften wir einen Keinen auffteigenben UnmutZ über bie an

folget ©teile üorgebrachten gewagten Sfufftellungen beß £errn $)rofef[orß

buriZ bie NücfficZt befcZwicZtigcn, baff er felber gunt fßorhiuein erflärt

Zatle, ficZ auf burcZweg ZWotZetifcZem ©ebiete 3U bewegen.

Unnv3gli<Z aber fonnte bei unß ber 3um Slbfchieb geipenbetc Stroft

nocZ etroaß uerfangen, baff wir fo im ©taube finb bitrtZ ©eifteßarbeit

unfer ©eZirn 311 »ergröffern unb unfern NacZfommen oergröjferteß 311

Zinterluffen. Ober fann unb wirb wirflicZ flach biefer SJogt’fchen tröft»

litten Sehre eine erbliche Slriftofratie großer ©eZirue, ein neuer ©rbabet

ber 3nteKigeii
3 ficZ bilben? 33iß nun wtber rpricht bem bie (SrfaZrung

gänjlitZ ! ©iß ftrßt unß oielmchr, baff bie großen ©eifter aller Nationen

3um allergrößten Steile nid;t auß geleZrten, fonbern faft bur<Zweg bem

Bürger» unb 33auernftanbe, oon folgen gamilien entfproffcit finb, welche

in »ielen ©euerationen nicht in geiftiger, fonbern in förperlicher, mit»

unter Zarter Slrbeit gelebt haben, wie mtbcrfeitß wieber bie ©ohne bc»

rüZmter Ntänner, wenn auch ebel unb tüchtig, hoch ficZ faft burcZweg

im gewöhnlichen SJtenfd;eu troff ocrlaufen Zabeu; ja gerabe bei unß in

tarnten ift eß eine aujfatienbe S^atfac^e, baff burdjweg alle unfere

4
*
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jungen Seute, bie fid) fünftlerifdjer ober gelehrter Soufba^n gewibraet

uub barin ^erBorgct^ait haben, wie 3. 3). ©affcr, 9Ü3ji, ©tefan, Scyer,

ÄeHer, Seitgcb, ©d;abu§, ©gger u. a., gamilien entfproffen finb, weld)e

in fielen ©eneraticnen ber 23ebauung beS VobenS gelebt l>aben. ©S

tljat unb tfiut iut3 leib, bafj wir bie frönen Verträge mit einem ßäc^etn

befchliefjen nutzten; benn biefe angeblich treffliche Slpoftrofe erinnerte unS

unwillführlich an jenen Vater, ber feinem fchwach begabten ©öfjnlein

ttadb übel oerftanbener ÜMlefdwtt’fcher gehre (ohne ^)^o8^or fein

Senfeit) hud; Verabreichung ^cSp^or^ältiger SKebicamente baS ©etjiru

oergröfjcrn, baS Seiden erleichtern gu föntten oermeinte.

Jiunß uub cSiüerafur. 'güts unb üfier jüdrden.

SaS heimatliche giteraturblatt hat wieberljolt ©elegenheit gehabt,

über ba6 Söirfcn gweier Sanbeßföhne gu berieten, woooit ber eine ber

Sidjtfunjt, ber nnbere ber SBiffenfdjaft fich gewibmet: gerd)er’8 oon

©teinwanb unb 5)lathiaß geter’S. — SBir fönnen oon benjelben

abermals (SrfreulicheS melbcn.

Sem Sid)ter gercher, bent Verfaffer ber Stagöbie „Sanfmar",

ift im oerfloffenen 3«hrc e *ne unerwartete Slncrfennung 311 Üh^il gewor*

ben. Sie Regierung hat ihn nämlich burd; Verleihung eine® Zünftler*

ftipenbiumß ooit 400 fl. auSgegeichnet. - Siefc ©tipenbien werben an

©chriftfteöer über Vorfchlag einer Somniiffiou oerliehen, welche auS

greih. oon 3Jtünch=VeHinghaufen (grieb. §alm), 3 - ©• ©eibl u. $)rof.

6arl Somafchef befteht. — Sille fcrei intereffirten fich fehr lebhaft für

ben bramatifchen Sinter; Varon fDtünch erfunbigte fich angelegentlichPt

um feine poetifchen Slrbeiteit unb fagte ihm freunblichfi jebwebe gerbe*

rung gu, bie er ihm als Sirector ber £>ofbibliothef unb Sntenbant ber

^oftheater oerfchaffen fönne. — geriet fanimclt gegenwärtig feine

fleinern tyrifchen ©ebichte für ben Srucf unb arbeitet an einem grofjar*

tigen ©poS „SlhaSoer".

f))ref. SUathiaS 8e;rer war 1868 oon greiburg iit Sreißgau an

bie Unioerfität SBürgburg berufen worben unb begann ein „SOtitteU

hodjbeutfcheS £> an b Wörter buch" auSguarbeiten, wooon oor einigen

5)ionateu bie erfte Lieferung erfchieitcit ift (geipgig bei £irgel). SiefeS

foU gugleich eine ßrgängung gum grofjett mittelhodjbeutfchen Säörterbuch

oon VenecfesSDtüller bilben, baS manches nicht enthält, waS in ben
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lebten 20 Streit bcfatmt geworben. — Sßir lefen in ber 3eitfc^rift für

oft. ©tymnafien (1869 ©. 831) eine Slnjeige biefeS Buc^eS oon ^rof.

28. ©euerer in SSien, ber wir golgettbeS entnehmen:

„Sejrer §at feinen gleij), feine ©ewiffentyaftigfeit, feine $en>or=

ragenbe (ejricogra^ifdje Begabung bereits burd; baS fdrntifdje 28örter=

bucty unb bie ©loffare 3n beit beutfe^en ©täbtcdjronifen bewiefeit. Sr

war ferner längere Beit mit einem SSörterbud) ber beutfdjen Urfuuben

unb DfedjtSfprac^e befdjäfiigt unb l;at baS bafür gefammelte Material

je£t bem oorliegenben 28erfe einoerleibt. 3$ l)abe felbft feine Erfahrung

in lejrifalif<$en Arbeiten, aber idj glaube, baff gejter’S ^anbwßrterbucfj

b eß Ijöcfyfien gobeS würbig ift".
—

SDaS 2Betf erfc^eint in 10 gieferungett unb ift auf jwei Bänbe

beregnet.

'gRittfjeitungen aus bem (kfdjtdjfuereine.

3n ber am 4. gebruar 1870 abgel>altenen ©encrafoerfammlung

beS färnt. ©efd)id)t=Bereine8 für 1869 würbe jur Erinnerung, baff ber

Berein in eben biefem 3a§re baS erjte BierteljafyrfjunOert feines

BeftefienS üollenbete, in Berbinbung mit bem ©efc^äftSberidfte für

1869 eine gej<$i$tli<§ e Utüif^au auf beffen 23irfeit wä&renb

biefeS 3eitraumeS Dorgetragen, weldje wir l)ier im wollen Sn^alte

mitl&eilen.

.£>oc$öerel)rte Berfammlungl

3J?it bem 3af)re 1869, für welkes 3fmen über bie Jtjätigfeit

bcS »aterlänbif<f)en @ef$idtt=Bcreine8 Beriet ju erftatten mir jjente auf=

gegeben ift, |at ber Berein baS erjte Biertcljal>rl)unbert feines

Befie^etiS oollenbet.

@8 ift eine fdjöne, löblidje ©ewofynf>eit, am ©djluffe größerer

Beitabjdjnitte einem Dtücfblicf auf bie buntylaufene Balfn $u werfen, —
eine @ewo|n^eit, bie jur Quelle wc^lbered^tigter Befriebigung wirb,

wenn bie Erfolge tnefyrjä&rigett ©trebenS uiib 2ßirfetiS bem 3urücf=

fcfyauenben Jagen, bafj bie »erronnene Beit feine oerlorne gewefen fei.

gaffen Sie, bereiste Herren, and) unS biefer ©ewo^nfyeit folgen

unb erlauben ©ie mir, ber fcfyon an ber Söiege beS nun 25jäfyrigen

SnftituteS ftanb uttb biefem weit bort ab ununterbrodjen meine Sienfte
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Wibrnen burftc, baß ich Sonett heute ein 23i(b entrolle, welches in engen

Umriffen Seiten barftellen foll, wie baB geworben ift, waß fieute vor

S^nen fleht.

Stäubern bereits im 3aßte 1839 ber becbftfelige ©rgbergog

3o^ann ben erften SmpulB gur ©rrichtung eines „b ift orif eben @e*

fammtvereiueB für 3nner=0efterreicb gegeben batte, trat biefer,

natb vorbergegangenen einleitenden mib vorbereitenben Seratbungen mtb

SBerbanbluitgeu in ben brei SBereiitBlänbern Äärnten, Ärain unb

©teiermarf, im 3af>ve 1843 mit proviforifcb bcftetlten geitungS=0r*

ganen inS geben, gür Äärnten batte ber ©rgbergog einen proviforifeben

33ereiuS SluSfrf)n§ ernannt, an beffen ©piße, alB interimifter geiter beB

33ereineö, ber ®pmnafial*$)räfeft, ff). grang griß ftanb. Bableeicbe

23eitrittS*<$rfdrungen auS allen ©beiten beB ganbeB fowie von auBwartß

lebenben Äärntnern batten bem Vereine bereits im 31orau3 feften 33e»

ftanb gefiebert.

SSBobl bei vielen SßatcrlanbBfreunben mifebte (ieb bamalB in bie

greube unb 3ufriebenbeit übet bie enblicbc SrfüHung eines lange geheg-

ten SBunfcbeB baB SBebauem, baß ein 33ereinigung8punft für bie gabl-

reicben gerichtlichen ©eitfmale, fÖJaterialien unb Ueberbleibfel in nuferer

£eimat nicht früher gefunben werben fonnte unb batüber fo vieles 3n=

tereffante unb Söterfroürbige an gefdjicbtlicben unb naturbiftorif^en @e=

genftänben außer ganbeB fam unb biefem verloren ging, waB jejjt eine

3terbe unferer Sammlungen fein würbe.

3lm 16. September 1844 würbe bie conftituirenbe ©enetalver»

fammlung beB „ b t
ft o r i f db e tt S^etlüereiiteB für Ääruten" abge=

halten, welche einftimmig ben fDtann gum befinitiuen geiter beB SnftituteB

Wählte, ber als ber eigentliche Schöpfer beSfelben ein unvergüglicheB Sßerbienft

um fein 23aterlanb fich erwarb, greiberr ©ottlieb von SlnferBbofen nahm

mit begeifterter ©acbliebe, mit ber aitS feiner tiefen umfaffenben Oefcf)idjt=

Äenntniß unbinBbefonbere auB feiner innigen Sertrautßeit mit ber ©efcbichte

beB ^»eimatlanbeB hervorgegangenen unb von biefer fortan getragenen, gugleicb

mit unbeftegbarer 53ef)arr(id;fcit in ©urdbfübrnng beS Unternommenen

gepaarten Umficht unb ©nergie baB ©ireftorat in bie Bpanb unb regte,

— felbft unermübet tbötig für ben ©efcbicbt=2Serein, ber bis gu feinem

lebten ^»audbe fein göttlich geliebtes Sdjoßtinb blieb, — in allen 9li<b=

tungen freubige ©b^nabme unb fräftigeB 3ufammcnwirfeu an.

^Bereitwillig überließen bie Herren Stäube, beten ©bef, ©e. Gpcel*
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leng bet 8anbe8bauptmann 3»fef greifen: »ott Sternecf
,

fcbon uotn

Anbeginn an bern @efd)icbtuereine ba8 Iebtjaftefte Sntereffe betätigte,

beffen SBirfen allenthalben fötberfe unb unterftü^te unb fid; in bie erfte

tReibe bet ©öntter be8 23ereine8 ftetlte, — biefern ein ^roDtforifd^cä Uo*

cale — pei Signier im nörblid^en glügel bcö ganbbaufeS — als

23ureau unb gut ?luffteflung bet rafcb anroacbfenben Sammlungen ein.

@8 mürbe »iel p weit geben, alle jene 23aterlanb8freunbe, jene

hochherzigen fPerfoncit p nennen, bie fi<h nun eifrigft beeilten, ba8 junge

oaterlänbifcbe Snftitut p beben unb p tragen. 68 fei nur gefagt, bafj

fein ©tanb, fein Stbeil be8 8anbe8 eon biefern frönen SBetteifer ficb

auSfchlof;, baf; fcbon binnen wenigen SRonaten bie oberwäbnten 9täum=

li<bfeitcn nid^t mehr binreicbten, bie ©efcbenfe aufjunebmeit, welche bent

©ej<bi<bk23ereine »au allen Seiten planten.

©a8 mittlerweile eingetretene Ableben beö ftänbifdjen ©eiteralein*

nebmerß greiberr » Stechbacb ermöglichte bent gütigen SJuicen be8 ©e*

f4)id)t=t8ereine8, bent 8aube8bauptmanne greiberrn ». St er ne cf, abermals

eine brittgettbe SSitte ber 23erein8=33crjtebung ber erwüufdjten 6rfü(Iung

ppfübren, inbem er buvd) feine fräftige unb gewichtige Söefürwortung

bie ftänbifcbe SSercrbnetenftetle »ermocbte, bie bisherige SBobnung bfö

greiberrn ». Siecbbacb im füblichen glügel be8 Sanb^aufeS bem Vereine

für feine Swecfe unentgeltlich p übcrlaffen. — ©arnit war nun »iel

erreicht. — SDian hotte brei geräumige Sintmer unb jwei Heine Sieben*

locale pr Verfügung, welche allerbingS bebeutenbe 2lbaptiiung8* unb

6inrid)tung8fofien erbeifcbten, aber bem £oca!8bebarfe für länger Seit

genügenb abbalfen.

©er 33erein8*©irector war nun »or allem cifrigft beforgt, in b*»5

reichenber Slußftattung beS Slr$i»e8 unb ber 23ibliotbef bem 3nfii*

tute für feine Slrbeiten uttb gorfd)itngeu, jur SSeftimmuug ber für bie

Sammlungen erhaltenen ©egenftänbe jc. bie nötigen .£mlfmittel p
»erfcbaffen unb fclbem eine fefte SöafiS p geben. 6r felbft fchenfte bem

Vereine p biefern Swecfe eine Sammlung »on mehr «IS 2000 Uvfunben«

Slbfcbrifteit unb Siegeften nebft einer bebentenbeu Sltigabl wertb»ollcr

23ü<bet unb SRauufcripte unb ftetlte bemfelben überbicfs feine reiche 23ib<

liatbef pr 33erfügung 6itte nabep 500 23ättbe pblenbe Slbtbeilung

biefer Unteren, welche er »orpgSwcife jur 23 enÜbung für Stub ie*

renbe als wiffenfchaftliche .Ipülfmittel beftimmt uttb biefern 3wecfc ent*

fprechenb auSgewäblt batte, lief? er ohne 23erfchub in bie 58erein8*8ocalieu

übertragen. 6ineit weiteren reichen, überaus wichtigen SuwacbS uon fef>r

Digitized by Google



48

großem 2Bert{;e erhielt ba8 S3creinS = Sltch» bitrch bk 2lr<hioalien

bc§ (ehemaligen) «StifteS ©iftring, »eiche ber ©efiper ber /pert=

fdhaft ©iftring, ©e. Surchlaucht gürP griebrich »on unb 3U

gierten [teilt, bem ©efehiept = ©ereilte gropmüthigft atö ©ephenf

überließ
,

wenebp er biefem auch einen jährlich«« ©eitrag non

50 fl. G?D?. guficherte unb bie auf fcen fürftlicheu ©ütern in Äärnten be=

pnblichen heimatlichen Sllterthiimcr (unter biefen 22 in ©iftring bepnblid)e

Dlömerpetne) in ©igenthum abtrat. Ser bamalige ©efiper be8 @ute8 hak
legg, £>err »on geufjenborf, übergab a !8 ©ephenf bem ©ereitt8=9lrchi»e

eine »an uahegu 2000 ©tücf Urfunbett bc8 bärtigen 2(rd)ire8 au8

bem 15. bk gunt 18. Sahrhunberte; bie Snbaber ber herrfchaften ©Iei=

bürg unb ^ollenburg, »eilanb ©e. (Sjrcetlenj ©raf ®eorg »on

&hurn=©alfaffina unb ©raf SuclaS Sietrichftein, Pellten, mit

Bufage bebeuteuber jährlicher ©elbbeiträge, bie bärtigen henfihaftlichen

Slrchioe bem ©efd)itbk©ereine für beliebige Senüfcung gur ©erfügung.

Siefen großartigen SBibntungen unb Bugeftäntniffeu, welche bem ©ereinS«

2(r<hi»e binnen furger Seit einen faum gu fjoffenben Umfang unb SBerth

brachten, folgte Später bie hochwichtig« ©chenfung be8 gangen älteren

SlrehiucS be8 einftigen @tiftc8 ©t. ©eorgett am bängfee »on ©eite

be8 §errn ©rafen ©upa» ©gger, ber feither immer als einer ber

gütigften unb freigebigpeit ©öntter be8 ®efd)icht«©ereine8 fiep bewiefett

hat, fo»ie ber werthooflen 2trch»alien be8 @ute6 8 i ß th 0 f burch ben

bamaligen ©efiper, Stifter 3ofef »on unb gu Sißlhof fen.

3)tit nicht minbet eifriger gürforge unb wohlwoöenber ©ropmuth

»urbe bie ©ibliothet be 8 @ephicht=©ercitte8 bebacht. — ©ine8 ber

erften ©efdjenfe, welches biefer, nächft ber »orerwähnten, ihren eigenk

liehen ©tamm bilbenben, ©ücber*©penbe be8 ©erein8=Sirector8 greiherrn

»on Slnferöhofett, jugewenbet warb, war eine Äifle »ott Srucfroerfe

hiporipben 3»ha it«8
,

welche ©e. ©jccefleng , ber feitbem »erblichene

2lppel(ation8gerid;t8='])räfibent in SnnSbrucf, Sr. 3 oh amt Stittcr »on

Senull, mit ber Schriftlichen ©rfläruttg eiitfcnbete, baß er auch feine be«

beutenbe, gutneip Söerfe über Äärnten cnthaltenbe ©ücheroerfammlung,

welche ber bamalige Oiebacteur ber „©avintbia", herr ©imon föiartin

Sftatjer, in Verwahrung hotte, bem @cfchichk©ereine feines heiinak

lanbeS als ßigenthnnt überlaffe. Siefer werthooflen ©abe unfereS eblen

hochh«rgigen SanbSmanneS folgten alSbalb ein Wahrhaft groparttgeS ®e=

Pheitf 001t ©c. ©jccefleng, bem 8anbe8h'inptmann greiherrn oon ©terneef,

beftehenb in faft 200 ©ättben, (worunter in 8 goliobänbett bie
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foftbaren „Monumenta Germaniae historica“ l'Oit *Perg, Muratori’s

„Antiquitates italicae“ unb ba8 21 goliobänbe nmfaffenbe „Corpus

historiae Byzantinae“ firf) befanben), — bann bie reifen ©ejchenfe

weifanb 3^rer ©pcedeng, bei
- grau ©räftn 3fabella Bon ©oefj, unb

bet grau SOlaria greiin Bon Herbert. — Sötit fixrfKicfjcr greige»

bigfeit forgte für beu ©e[chicbt>S8erein ber biefem leiber nur gu

halb entriffene .Sperr grau 3 Witter B. Step er, ber, mit warmer

Siebe bem Sattbe gugethan
,

weitem feine gamilie entfproffeit

war, jut Slnfcfjaffung nötiger ^iftoiifdjer
,

nunmi§matifd)er unb

biplomatifcher SBerfe für bie SBereinSbibliothef im Sa^re 1844 eine

Summe Bon 500 fl. unb im Saljre 1845 weitere 400 ft. @Bt. fpenbete.

SBaron 9tnfer8|ofen war auch gang berSDiann bagu, biefe grofj*

artige ©abe in beftnerftanbenem Sntereffe beS ©efchicht'Bereine 6 gu Ber»

Wenben. hunbertmat im Saufe biefe§ 23iertet*Säcutum8 ^at e8 fich

erwiefen, mit welch’ tiefer, umfaffenber Sachfenntnijj er bie SBerfe gu

wählen wufjte, in welchen bem ber pflege ber ©efctnchte gewibmeteit

8nnbe8»3nftitute für ade Seiten ba8 unentbehrliche unb werthroflfte

.IpülfSmateriale gugeführt würbe. Die 23crein8bibliothef erhielt auf biefem

SBege ^auptwerfe für alle Sweige ber ©efchichtwiffenfchaft unb c8

ift fdhop bft unb uielfeitig bnnfbar anerfannt worben, bofj man in ber»

felben SBerfe*oorfanb, bie felbft in bebeutenb größeren 93iblict£>efen oer=

mijjt werben. ©ine bebeutenbe ^Bereicherung unb Sterbe würbe ber

SBereinSbibliothet burdj bie Bon bcnt £errn 21 n

1

0 n ©rafen oon ©oefj

gütigjt gugeftanbene Uebertragung be8 hiftorifchen StntheiteS ber gräflichen

gamiten»©ibliothef gugeführt, welche inSbefonbere mit foftbaren SluS*

gaben elaffifcher italienifcher unb frangüfif^er SSerfe auSgeftattet unb

Bon bem £errn ©rafen, mit Vorbehalt feines (SigenthumSrechteS, bem

®efchicht*3Sereine gur fflennhung überlaffen ift.

SBenu wir einen ffilidf auf bie übrigen Sammlungen be8 SSereinS»

ÜRufeumS werfen, wirb biefer wohl Bot adern mit Stecht Bon bem reich

auSgeftattetcn 2lntifen*©abinete angegogen, welches auch frentbe 33e=

fucher unb Kenner als ben intereffanteften S^eil beSfelben heroorheben.

Der ®efchicht=33erein beftanb faum Wenige SBodjen, a!8 bie hochhergigfeit

einer eblen SanbSmänuin, grau Dh ere f e SEürf in Döltfchach, bie

2lntifen*Sammlung, gu welker bie früher erwähnten ©efchenfe feiner

Durchtanzt, be8 gürften grtebrich »on unb gu St echten ft ein, unb

eine Born £errn ©rafen Sllfreb ©hriftalnigg bem SSereine gütig

gefhenfte ©odeftion boii SSnticaglien au8 bem Sollfelbe ben ©runb
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gelegt Ratten, mit ben 4 antifen Statuen fcpmücfte, mclcpe

jept nocp alö bie perlen berfelben gelten Tünnen. Ser 9Jtaimonat 1845

brachte un§ ein meitereS ^radjtftucf biefer Sammlung, bie burep SJnfauf

ermorbene antife ©elbfette auS bent 3oOfelbe
,

bann bie bemuit=

bernSmertpen 9iefte antifer SSanbmalereien auS bem ©ebäube am 2ölt*

fdjaeperberge, wo ebenfalls mieber bie Liberalität unb 23aterfanb8=

liebe ber grau Sürf unS ben eprmürbfgen SSoben Virunum’s öffnete.

3m 3apre barauf befepenfte ber poepfinnige greunb unb Äenner beS

claffifcbcn 2tltertpume8, weilanb Sr. 3opanit © ettf rieb «Rumpf
,
ben

@efcpi(pt=93erein mit feiner ganjen Sammlung rümifeper Snfcpriftfteine

unb Sculpturen — 45 an ber 3« pl
(

barunter bie feltenen

9)lptpra8fteine auS bem Boflfclbe, — unb nebftbem mit mehreren

antifen 5Bronce*@egenftänben au8 bem Bcflfdbe , unter melden

ba8 faft fufjpope 53antpcr=23eibcpcn eine oor^üglicpe 3»«rbe unfern

SlntifemSammlung bilbef, — enblicp mit einer änja^l uorirepeper

©pp8=?lbgüffe naep antifen Äaifer= unb @otter>33üften, melcpe einft ben

Äunftfammlungen be8 »erfiorbnen gürfibifcpofeS non ©urf, GarbinalÖ

granj Slltgrafen non Saltn*9f eifferfepeib, angepört batten.

9)lit Sr. .Sumpf metteiferte beffen langjähriger greunb Simon
9Jtartin 931 aper, bamalS fPrebiget an ber Stabtpfarrfircpe Sb ©gpben,

in 33aterlanb8liebe unb poepperjigent ©<fer für ben heimatlichen ©ef<pi<pt=

SSereiit. Mehrere ähnliche ©ppSbüfien, japlreicpe Slnticaglien, 9)?nnjeu,

£anbfcprijten unb S3üd)er, nteiftenS mertpoolle Carinthiaca, bereicherten

a(8 feine ©efepeufe bie Sammlungen be8 älereineS, für ben er jept nocp

immer mit gleich warmer Liebe burep geitmeilige freunbliche Spenben

fürbenft.

©inen 3uü>acp8 feltener 9lrt erhielt ba8 &utifeu«@aPinet be8 33erei*

ne8 in ber Sammlung egpptifcper Slltertpümer, mclcpe an Umfang

mie an intereffantem Snpalte ähnliche Goflectionen uieler größeren 9>re-

nin^ial^ufeen überbieten bürfte. 2öit rerbanfen biefe fdjöne Sammlung

faft auSfcpliefjlicp ber ©üte unb 9Jtunifiien3 ber Herren 3- 2. ©anabol,

greiperr b. fProfejcp=Dften, 33aron granj ooit 9icper unb Sr.

Dctao ©bien non 33 e ft. — Sc8 Ungenannten ©emalin unb Se. ©r-

ceUenj, ber f. f. 3nternuntiu6 greiperr non ^rofefcp«Dften, finb bie

Spenber ber oorjüglicp jepönen, reifen Sammlung grieepifeper @e«

fäfje unb Sculpturen, bie mopl ben mertpbollften SJefihtpüment be§

@efcpicpteBereine8 gepören. 33aron $)rofefcp, einer ber grojjmütpigften

freigebigften 9)läcene be8 33ereine8, befepenfte biefen auep mit ber Samm>

Digitized by Google



51

lung bet felteiten p
tj)
e n 1 5

1

f rf) e n 3lltett(;ömet t'ou bet Äfifte Älein=

SfieitS. —
Soffen ©ie unS noch einen Slugenblicf bei ben SUtert^ümetn t>er=

weiten, welche Kärnten fett ft betn 3tntifen=(Sabinete beS @efd>icht=

33ercineS lieferte: — bei ben 9lnticaglien auS ben SRuinen £enrnta’S

(bem ©efdjenfe einer patriotifdjeu ©efellfchoft in ©pittat, welche im

Saljre 1849 bert Nachgrabungen angeftedt f;at), — bei bem jdwnen

23toncefunbe auS bem ©laut hole Dom Sapre 1863, — bei ber

intereffanten Slbt^eilung ber 9lttertt;nmer Dom ©uriuaberg im Dber*

©ailthale, — unb enblid; bei ber umfangreicben ©ammlnng ber

merfwürbigen, baS 3ntcreffe ber ©e)d)id’t= unb 2}aterlanb8freunbe in

hohem ©rabe in Ülniprucb uetnuenben gunbe com t^elenenberge,

welche ber 33erein, wie befannt, burch bie reit einer 9tnja^l t)od)^crjiger

©C'iiner grefjmiUfyigft beftrittenen StuSgrabungen in ben Sauren 1867

bib 1869 erlangte, — bie zufammen ein ©angeS bilben, auf wetdjeS

wir gewifs mit SBefriebignng flauen fönneit.

Die nunmiSmatifdje ©ammlnng erhielt ihren (5rftling8=93eitrag .

oon £)errn Sacob Jötciweifj, banialS SlmtSbicncr beim !. !. ©erid;te

in ©rabibfa, einem fdjlichten, befdjeibenen fDianne, aber Äärntuer mit

Seib unb Seele, ber fid) freubig beeilte, feinem 23aterlanbe biefen 33e=

weis feiner Siebe unb 3lnbänglid>feit jn bringen. @r fanbte bem @c=

fd)icbt=5Bereine fdjou in ben erften Sßodjen uad; beffen ©onftituiruug

1045 atttile SOtün^en au» 9(quileja nebft einigen ©amäen, otjne 3®eU

fei bie grucht mehrjährigen SammelfleifjeS, bie er ber theuren qpeimat

jejjt alS Dpfer barbrachte. 6r lieft auch fpäter noch wiebcrholtermalcu

Heinere ©efdjenfe an SOiünjen unb Slnticagtien folgen unb wibmete

bem ©ef^icht-äJereine auch einen Bon if;m felbft oerfaftten hanbfchrifk

licken Sluffaft über baS alte Slquileja.

©in weiteres bebeuteubeS numiSmatifcheS ©efeftenf, eine georbnete

©ammlnng oon 265 antifen SOiün^en, würbe wenig fpäter bem Vereine

non bem, feitbem oerftorbenen, Sefiger ber ©cwerlfchaft 9Jiüllnern in

Dberfärnten, apervti Seopolb Slichholger, gewibmet, 'liefte ber groften

Srauufelluer’fcheu üJtünjfammlung, bie leiber auch, bis auf biefeS

wenige, bem ^eimatlanbe verloren ging. ©ie numiSmatifche ©amm=
lung beS ©efchicht-'ikreineS warb oor allen mit zahlreichen ©aben be-

baeftt unb bie ©efd)enf=S3erzeichniffe — inSbefonbere auS ben erften

2 — 3 3ahreu beö SßereinSlebenS — benannten faft wöchentlich freunb»
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lifye OJeBcr, bte in ©pcnben folget 9lrt i|>r ©dfärflein auf ben Slltar

ber Baterlanbgliebe fegten, ©rötere numigmatifd>e Beitrage wibmeten

bem ©efd>üf>t=Bereine aud) bie Herren: 35e($ant £>artwig in Seifnifj,

<Dr. grang JRcfjmann in 33iCfacb, 2>r. Dctao (übler Bon Be ft in £rieit

unb ingbefonbere ©e. (ütrcelleng ber £>err SnternuntiuS greifen Bon

fProfofdf=£>jieit, welker benfelben mit bet pradjtBollen, 222 ©tüde

nmfaffenben ©ammfung gried;i|'(ber unb attperfifdjer ©längen befdjenfte,

bereit 2Bert£ nad> mäßiget ©djäjjung eine ©umme Bon 2000 fl.

barfteQt.

greifyerr Bon Slnferßljofen, ber nidjtg überfafj, wag ber Bater»

länbifcfie @efc§idft=Berein fid) gur Aufgabe gu regnen fiaben fennte,

forgte fd>on in ber erften Seit für bie Anlegung eines färntiterifdjen

fPantfyeong, einer ©ammfung Bott Bilbniffeit auggegei^neter Äärntncr

unb folget ^erfonen, weldfe butt§ längere Seit in fjertjorragenbem ämt*

liefen SSirfett unferent Baterlanbe angeljörten, ober fi<§ um biefeg befott*

ber6 uerbient gemalt Ratten; — et war auf bie ©ammfung Bon 3lb=

bilbungen färntnerif^er ©egettbett, Drtfdjaften, ©c$lcffer, ©tonumente,

bann Ijeimatlidjer päne, Sanbfarten je. bebadjt unb lief; eg fic^ befonberg

eifrig angelegen fein, SDenfmale mittelalterlidjer Äunft (£)ofg»

ftfmijjereien, ©emälbe), welche nicfyt feiten unbeadjtet, bem SerfaHe preig*

gegeben, in ben ÜRcbettlocalien alter Äirdjcn, in gelbcapelleit unb bergl.

fi<$ Borfinben, im ©efefjenf» ober Äaufgwege gu erwerben unb in foldjer

SBeife bem ^eimatlanbe gu erhalten, ©o fam ber ©ejcfyid)t=Berein burdf

Üaufdj in ben Befijj beg intereffanten alten glügelaltareS aug einer

gelbcapetle bei Siffen; £err ©raf SHnton Bon ©oefj überließ bemfel*

ben ben frönen altbeutfcfyen glügelaltar (aug einem SBegfteuge uuferne

$ulft, urfprüitglid; aug ber alten ©pitalfircfte in ©t. Beit ficrrüfirenb),

unb bag Botmbilb beg Gfjriftof tun Äfjulmer, beg funfifinnigen Be»

fifjerg üon ^o^enjtein, Bott bem bie anregettben ©innfprüc^e (aug ber

2. Hälfte beg 17. Saljrljunberteß) ftammen, welche jefjt itocfy bie Ratten

beg alten ©ctyloffeg fdtmüden. 2)ie intereffante alte Botmtafel aug bem

Baptiflerium näcftft bem grauenmünftcr gu ÜJtaria ©aal — bereitg ber

Serftörung burc§ bie (üinpffe ber SBitterung Bfllig anfyeimgefatlen —
unb bag |crrlid;e IDenfmal alter ©ddofferfunfi, bag alte ©ittertljür=®d;lefj

aug berfelben Äinfje, mürbe Bon ber bortigen ©emeinbe erbeten unb

bereitroilligft bem oaterlänbifc^en ®efd>idjt=©lufeum übertaffen; — bie

alten ©emälbe auf £olgtafelit — bie Segenbe beg §1. Beit bar=

fteHenb — unb bie 4 .Ipotgfdjnijfbilber — 5)arftellungen aug ber
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8eiben8gef<hichte be3 $eilanbe8 — auö bet aufgehobenen ©pitalfirche in

©t. 33 eit, bann ba§ pradf>tDoHe ©bewert be3 erften ©ro^mciftcrö bet

©t. ©eorgSritter in 33tillftatt, 3oh ann ©ie&enljürter, gingen burch

Üinfauf in ben Sefijj beß ©efchid)t=Sereine8 über; bie beibeit großen,

intcreffanten Sotiobilber au8 50i i 1
1 ft a 1 1 — bie SSSei^c ©iebenhürter’8

jum Jpoibmeifter unb ben 2. ©rofjmeifter, Sodann ©ermann, mit

feiner ©ippjchaft barftetleub, bann ba8 alte fc^one, wahrfcheinlid) oon

ooit einem italifchen jfünftler oerfertigte grofje @pp8=8?eliefbilb — bet

SStiumphgug be8 ÄaiferS Srajan — würben über Slnfuchen ber SDirection

be6 ©efchicht = SereineS biefem »om f. f. ginang • SOiinifterium a(8

©efchenfe überlaffen. — 3)ie merlwürbigen alten ©laSmalereien au3

griefach erlangte Saron 9lnfer§hofen oon bem tropfte unb S)om=

Pfarrer 2eopolb fPraSfowifc, ber felbe für bie ooit ihm reflaurirte

SÖallfahrtürihe auf bem greubenberge erworben hatte unb bem 33ercfn8=

SMrector, über beffett bringenbe Sitten, gegen Seifteflung moberuer ge*

matter «firdjenfenfler abliefj.

©in SieblingSgebanfe 2tnfer8hofen’8 war bie ©rrichtung einer

@emä!be*®allerie fdrntnerifcher SRaler, woju er, unter ben ob»

waltenben Umftdnben, ebenfalls ben @ef<hicht*33erein in erfter 3teihe

berufen erachtete. — SDtan fam biefem 3Bunfd;e, ben et feinen greunbeS»

Greifen unb fcen wohlwoDeuben ©ßnnern be8 Sereineß beeifert nahclegte,

oielfeit8 freunblichft entgegen; inSbefonbere fmtb berfelbe bei beit ©bien

gamilien oon 33t oro unb oon 9tainer«.£>aarba<h bie befte Aufnahme

unb bereitwiQigfle ©ewdhrung, burch beten befonbere ©üte ber ©efdjicht»

Serein in ben Sejtjj mehrerer trefflichen, werthoollen ©emdlbe gelangte,

.perr ©raf 9t n ton »on ©oefj bewilligte über Sitte be8 Sereinß»

2)irector8 bie Uebertragung mehrerer oorjüglidjen Silber au8 bem

gräflichen gibeicommiffhaufe in Älagenfurt, mit Sorbehatt feines ©igen»

thumSrechteS, in bie Sereinß=8ocaIten. Da8 gleiche freunbliche Bugeftänb»

nifj würbe bem Sereine auch »om ©lifabethiitnen » ©onoente

gemacht, welcher eine Sln^l intereffanter Porträts — fdmmtlich

©lieber ber gamilie ber ^aiferin SERaria Schere fia barftellenb

— jur bleibenbeit Sluffteltung im Serein8»2J?ufeum überliefj.

2)a8 grofje, trefflich gemalte Silbnijj biefer gürftin — »om £>of»

malcr SDti^et im Sahre 1754 oerfertigt — erhielt ber Serein in feljr

üblem 3uftanbe au8 einem alten 9tepofitorium im Sanbljaufe, wo felbeS

oicle 3ahre lang unbeachtet gelegen hatte
;
— ba8 oor^üglithe Porträt

beß gürftbifchofeS oon ©urt, Slltgrafen oon @alm*9teif ferfc^eib, ein
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Äunftwerf oon bcr .pattb ber befannten Dltalcrin SJarbara .traf ft, ift

eilt ©efehenf »eu gräulein .fpctmpel, einer Webte be 8 verdorbenen

s
))repfte8 ^)ra 8 f owijj, ber baSfelbe au8 ©aliu’8 33crlnffe erworben

batte.

Sic projectirte @eniälbe=®allerie febritt nicht vorwärts; bie feböne

3bee einer ?luffteQung von SBetfen ^etnrntlic^er DJtaler ift aber

nicht aufgegeben. SaS bereite tBorbanbene ift bebentenb genug, um
barauf weiter fort 31t bauen. Sie vaterlänbifcben Äünftler 8 c o p o I b von

.pueber, vJ)ernbart, fürin 3

1

; o f c r haben fd^oit bem 23ereiu8birector

23aron StnferSbofen Söoträge jugefagt; wir bürfen erwarten, baf} fie

ihre SBeripreeben erfüllen werben. — 3$ führe ©ie noch cor bie

©amnilung ber ©tatuetten von ,p a n n 6© a
f f

e r. (SbenfatlS war e8 Freiherr Dort

SlnlcrShofen, ber beit waeferen, viel gu früh gefchicbcncn DDteifter um
biefeS bcchwerthootle 'Jlnbenfen für baö ©efcbiebt»2)tufcum feineS .peimat*

Ianbe8 bat. ©aff er erfreute uu8 mit gwei ©enbungcit uitb verfpracb

nod> reichliche SRadjträge. Seiber ift er, trojj bcr in beit lebten 3abten

Wieberbolt -an ihn gerichteten bittlicben Mahnungen nicht mehr bagu

gelangt, fein Sßert gu halten. 2Bir finb aber nicht ohne Hoffnung, hoch

noch eine 33ervo(lfiänbigung biefer frönen ©ammlung 3U erlangen, ba

ber größte 2bc 'l ^er ©affer’j^en Ditobelle in ba8 Sigenthum cine8

SilbhauerS in Jßiett übergegaitgeu ift, welcher, wie un6 von verläßlicher

©eite mitgetheilt warb, bereitwillig fein bürfte, betn hefigen ®efd)icht=

Vereine ©ppSabgüße berfelben 3u billigen greifen 311 liefern. (58 ift ba§

bieffbegüglid) ©eeignete bereits eingeleitet worben.

3um 93efd)luffe unferer lieber* unb Dtücffcbau, bitte ich ©ie,

noch einen SMtcf ber et^nograp^ifdjen ©ammlung, welche

gum größten S:^ei(e au8 ©efebenfeu gweier gütigen ©ünner — ber

grau (äonftangc (Sbleit con Dt
e
per unb be8 .perrn 3 8. Sanaval

— befteht, — ber fleinen, aber nicht unintcreffanten ©ammlung non

Äunftgegenftäuben unb Uteufilien au8 bem 17. uub 18. Sabrbunberte

unb ber gleichfalls fdjon non SJaron SlnferSbofen angelegten, unb

inSbefonbere burch bie au8 bem bifchöflichen Schlöffe ©trafjburg im

ÄnufSwege erhaltenen Dtüftgeuge, ©tech» uub pieb=3Baffeit bebeutenb be=

reiherten, mehrere fchöne ©tücfe euthaltenben Dtüftfammer fc^en=

len unb mir geftatten 31t wollen, ba8 33ilb be8 33ereiu8lcben6 unb

SSirfenS im erften Sierteljabrhunbeite unfereS 3nftitute8 noch burch ein

gebrängtcS Dtefumee feiner wiffenjcbaftlicben & h ä t i g f e i t gn ver*

»oßftänbigen.
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id) ju btefcm übcrgefje, muff i$ nodj erwähnen, baff, fefyr

bckjreiflid^er Sßeife, bie bcm Qkfcbidjtdßerciite im Safjve 1846 gitgeroie=

fcnen fiocalitäten binnen eiltet »erlfältnijjmäfjig finden Seit ebenfalls als

un$ureid>enb fidj eraiefen Ratten unb bafj bie 93ereinS*SDirection alles

aufbot, eine 33ermef>rung berfelben jn erlangen. — IBoit (Seite bet

sperren ©tänbe war bem ©efdjid)t=S8ereine fefjon früher, als ein Uttum*

gänglid) noffjwenbigeS SRepofitorium für bie bereits in ben elften fünf

3at)ren ber IßereinSsGfpiftenj ju einem ftatt liefen 8apibar=9)tufeum angc=

wa^fene ©ammtung antifer rßmifdfer Snfdjriftfteine unb ©atlpturen,

ein großes ©ewolbe im Srbgefdfoffe beS 8anbf>aufeS überlaffen werben,

an beffen ©teile, ba bie fyofye 2anbfcf)aft felbft beSfelben nidjt mcf>r ent*

ratljen fonnte
,

vor jwei Sauren bie Sapibarmonumenten * £alle

erridjiet warb. — Ülber and? jnr ©rweiterung beS 58creinS=l*DcaleS

im 2. ©toefe beS Sanb^aufeS boten bie Herren ©tänbe wotilmollenbft

bie *£)aitb.

(edjfug folgt.)

-e2>£S&3®*-

oSifcn- itnb ^fei-^freife

ju Wtifong gebru a rS.

®ie greife ln Gfifett nnb 58!« OeTjaupte« auf allen fpiSpcn ben güiiftigeu

€tanb wie im »erfloffeneit SJtomt. Sn ©nglanb ift in ben beiben felfr bebeutenben

©ifenbejirfen Sleuelanb uub fDtibbleäborougb ein ©trife unter ben Bergleuten and*

gebroden, meldjer tjödjft wabrfdjciulid) eine ©rpobung ber bärtigen Oto^cifenpreife

jur geige fjaben bürfte. Bon ben r nfftfd^eu unb c^üeniftfieir Jlulei^cn für (Sifen-

bui)njwe(fe erwartet man bort in Äürge ÖefteHungeu auf 'Schienen ju lobnenben

greifen. ©tenio lauten bie Beriete auS G^arlcroi unb @t. ®ijier fcljr günftig

über ben ©ifenmarft in Belgien unb nörblicfjen granfreidb. 9luö ber Champagne

wirb juneljmenbe Cebbaftigfeit berichtet, bie ülbfeplüffe für £anbcWeifen finb häufiger

uub alle ffikljwerfe, wcldje auf fDtafdbineiteifeu arbeiten, haben iljren Betrieb auf

längere Seit gefiebert. Sn ben Sibeinlänbern ift ©ifen aller ©orten begehrt unb finb

in jüngfter 3eit bie großen ©ifenbahngefetlfcbafien wie flolwfDtinben, 9ibeinifd)c uub

bie 8ergifdb*9Jtärfff(t)e mit ihrem beträchtlichen SDJatcrialbcbarf an ben fDtarft ge*

treten, 9(ucb in Cefterrcicb lauten bie Berichte aitS allen ©ifen probucirenben @e*

genben felir günftig. ©3 häufen fitb feine fHobeifenuorrätbe an, infoferne niefjt große

fialte tljeilweife jut Berminberuug btö #(ltteitbftriebe3 jwang ; eS ift ©tabeifen ge*
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fucfjt, für (Sifenbabnbetrieb unb ©aitbebarf «ine lebhafte SRadbfrage nach Sierfantil*

eifen unb bi« Sleibprobuction fonnte no<J> immer nrdjt bein Sebarf ganj genügen,

©ifen* unb äBieipreiie werben für gebruar gieirf) ober nur wenig anber* notirt wie

im »origen SDJonat.

3« fibiu: §oljfoblen unb ©piegeleifen ff. 2.52—1.85., inlänbift^e« CScFeS*

SRobeifen affin, fl. 2.15, graue* fl. 2.28, ©tabeifen fl. 5.30 —7.50.

D b e r * © i) l e f i e it, ab £>ütte ; ^ioljfoblen>9iobeifen fl. 2.15— 2.18.

Ctofe*«9lobeifen fl. 1.80. ©tabeifen gef^miebet ff. 6.15, gewagte* fL 4.60—4.75.

58 lei: Äö in raffinirt Söeicfjblci fl. 9.75—9.88., Hartblei ff. 9.38.

Dberbarjer fL 9.75.

Seriin: greiberger fl. 9.50 - 9.70. Sarnowifja f(.
9.75—9.90.

^»circibeprcifc »om gämter unb Anfang ^eßruar 1870.

• Sieben in ©ulben: SBeijen SRoggeu Safte £afa halben 5Dlai*.

Slagenfurt : 3änner 4.76 3.26 3.36 1.88 2.37 2.61

bto. »om 1.— 12. gebruar 4.83 3.36 — 1.92 2.43 2.60

m - „ 4.88 2.77 — — — 2.37

2Biener*9teuftabt „ 5.00 3.35 2.90 2.15 — 2.85

3Bel* — , 5.14 3.57 3.28 1.73 — —

Jifagenfurfer oSeßcnsmittef^urdifdjnittspreifc.

1 ffi.-Sf. SRinbf^maij Sutter ©pect gefelgt, rof>- ©<$weiitfdjmalj @ierb.^)aar

in Äreujern 57 52 48 40 46 5‘/,

1 Slftr. Srenn^olj 12" lang, barte* fL 480—5.—, wei^e* fl. 3.80—4—
1 „ „

30" „ weitbe* fl. 5 50—5.85

1 3B.«3entner $eu, minbefte Dualität fL 1.42, befte 2.—.

1 „ ©trob, „ „ „ 0.92., „ 1.07.

©ilberagio : Saunet 120.64, »om 1. bi* 12. gebruar 120.89.

3ttball.

lieber bie SEurniere. — Sari Sogt unb feine Sortrage. — Sunft unb Literatur.

9lu* unb über Samten. — SKittbeiiungen au* bem @efcf)i<f>tuereitte. — @ifett* unb

Sleipteife. — filagenfurter Sebenämittel-SluriJbfdjnittSptfife.

SRebaction: Beobegar <5aita»al unb 9L SÄitter ». ©allenftein.

fflnuf »on gerb. ». Äleinmapr in Slagenfurt
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3eitfdjrift für Skterlanbsfuube, ^Belehrung utib Unterhaltung.

^nauägegeBen tont

©efrijidjtomiue urti fan&esmufeum iit ßturnten.

JfäJS* J>ecftätgfler§afjrflang. 1870

@l)cmird>c ^idungeu bes cSidtfes.

2)ie Bereits }<$on not etlichen Secennien Befannt geworbene Gine

Gigenfdjaft beS Siebtes, wer fennt fie nidjt? 2)er ©onnenftrafyl als un=

übertrojfener 3 eic^nev ! SDte Fotografie gibt Seugnift batton. £elio8

bürfte aber in biefern ©enre auch noef) 3um SÖtaler aoancirett, wenig»

ficnS madjt bie Sefctjeit einen ernften Anlauf ju biefern gortfebritte unb

nid^t als unmöglich faitn man bieS für bie Gfjemt’e bejeichnen, ber icfwn

bie Söfuttg »ieler anberer ft^wierigen Probleme gelungen ift nnb weldje

erft jüngft in bie bisherige uralte üJlanipulation ber SBrobbereitmtg eine

förmliche Umwälzung brachte.

Gine neue d>emifd)e Söitfung beS SidfjteS §at unlängft ber berühmte

4>err 5E)jnbaIl beobachtet, als er Sümpfe »on ginffigfeiten ber

SUirfung beS concentrifdjen (Sonnenlichtes ober electrifcben Siebtes auS«

fefcte. SDie Grfdjeinungen, welche fid) i|m barboten, finb im hofften

©rabe überrafd^enb unb otel oerfpre^enb für bie 38$iffenfd)aft. Upttball

arbeitete mit einem 7‘5 Gentimeter weiten fRoljr, weites juerft mit

©teinfal jplatten, bann mit Glasplatten oerfdjloffen war unb »on bem

Sidjtbünbel einer electrifdien Sampe ber ganzen Sänge nach bur(^flraf)It

würbe. SOtittelft einer Suftpumpe fonnte ber Gintritt ber Sümpfe, tt>re

tötif^ung mit Suft unb anberen ©afen in bem Sichre regulirt werben.

Sie erften SBerfuc^e würben mit falpetrigfaurem 9t m ij
l,

(tümplnitrit)

angefteOt. Srang ber farblofe Sampf biefer glüffigfeit mit Suft gemifdjt

in bie SRö^re, wäftrenb baS electrifd^e Sicht fie burd)ftral;ite, fo bilbeten

[ich balb eigentümliche SBolfen an ber GintrittSftelle unb »erbreiteten

•Satmtyta" 60. Oafijang, Kr. t. 5
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fid> in Söirbeln burd) ben gangen imtern {Raum, giel ein Sünbel pbwatb

conuergirenber electriftber SitbtPrahleti in bie fc^on im ©unfein mit

Stift unb ©ampf gefüllte fRöbre, fo erftbien biefelbe für einen Moment

leer, aber alsbalb bilbete fitb itt bem gangen fcurc^ftral>lien 9taum eine

SMolfe Pfiffiger Äügel<ben, weltbe fitb mehr unb niept wrbi^tete unb

pie unb ba lebhaft irifirte. Gin ftärfer cmwergirenbeS Sitbtbünbel, wel=

tpeS einen 24 Gent. langen Äegel bilbete, ber in bie IRöljre hinein

ragte, ergeugte unter benfelben Ser^iltniffen einen Slieberfdjlag [o plßp=

lieb unb fo jiarf, bap ber Sitptfegel einen blenbenben ©lang annabm

unb in einen leudpenben feften Äörpet »erwanbelt ftpien. 3n biffufem

©agcSlidp erftbien bie gefüllte Dtöbre leer, fo lange rtidjt electrifd)e8

Sic^t ober htrtp eine Sinfe ccncenlrirteS © enneiilid)t, weltpeS Bon gleicher

SBirfttng ift, hinbiirtpftrömte. Stile biefe Gritbeinungen ftnb eon ber ben

©änipfen beigemengten Suft unabhängig unb treten notp in unoermiftb*

tem ©ampf ober in folgern auf, weither mit ©auerpoff ober SBaperftoff

vermiftbt ift. ©ic bunfeln SBärmeftrablen f
(peilten ebenfalls feinen Gin»

flufj auf baS fRefultat gu paben, benn bk SBirfungen waren biefelben,

wenn bie ©trabten uott einer SUaunlßfitng gurütfgepalten würben. GS

banbeit fitb l;ier offenbar um eine Serfepung beS SDiolefülS fceS 2lmtjlni=

tritS burtb bePimmte ©eilen beS electrifpjen SitptS. GS entpeben falpe*

tvige ©äure unb fitber aueb falpeterfaureS Sinti)!, welches, weniger flüd)=

tig als baS fRitrit, ptp bcppalb in äfügelcpen auf ber Sahn ber Siebt*

prahlen nicberfd)lägt. ©aS flüffige falpetrigfaure Simpl wirb böepft

wubrpbeinlitb ebenfo burd) baS Sidpt jerfe^t, aber bie JReaction ip

uttgleidb weniger ftpnell unb ftfjarf als bie beS ©ampfeS. Säpt man baS

Sitptbünbel uot feinem Gintritt in bie mit ©ampf gefüllte Stopre burtp

eine nur 4 Millimeter biefe ©tbitbt Pfiffigen SlmplnitritS geben, fo wirb

baburdp gwar bie 3ntenfität fceS Sicfjtö faum merflitb geftbwätpt, aber bie

tbentipbe Äraft beS SitbtbünbclS wirb roOftänbig aufgehoben. Slutb ber

©ampf wirft abforbirenb unb in bem SRofjr uerpinbert er bie Serfepmtg

ber Hinteren ©heile, fo bap fitb ber wolfenartige fRieberftplag bisweilen

nur in ber uorberen .£>älfte ber Otöbre geigte, ©urtbftrablte fept inten*

poeS electriftbeS Sitpt bie mit Biel ©ampf gefüllte fRöpre, fo trat bie

Sßirfung fofort ein unb ber fRieberfcptag erfolgte fo fräftig, bap baS

Siibtbünbel weipleutbtenb würbe. Sßenu Dagegen bet ©ampf fepr ocr»

büitnt war, fo geigten fitb erft nach mehren ©ecunben ©puren beS

SiieberftplagS unb felbft mit ber Suppe fonnten bie Äügeltpett beßfelben

nitpt uuterftbieben werben. Sei fetjr fräftigem Sitbt war bann bie äßolfe
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pellblau milchig, wäprenb mäßige Sicptftärfe ein reiueS tiefes 58lau gab.

Sief} erinnert an 33rücf e’8 Srflärung beö ^>immel8btau’8unb ber 9Jlor*

gen» unb abenbrotpe. 23 r ü cf e trübte reineS Saffer burdp einen garten harg*

nieberfiplag unb erhielt fo eine glüffigfeit, welipe bei auffaflenbem Sicpte

blau, bei burcpgepenbem orange erfdjien. Sa8 33lau bc8 amptnitritS ift

aber uiel reiner unb übertrifft felbft noch bie garbe be§ Rimmels über

ben alpen. — ©o entfielt bie grage, ob fiep niept bei Safferbampf

ber atmoSppäre äpulicp oerpält wie pier ber oevbünnte Sampf beS arnpl*

nitritS.

23on anberen gtüffigfeiten, welche Spnball uuterfucfjt pat, reipt

fiep bern amplnitrit an ©epnetligfeit unb Sntenfität ber Sirfung gunäepft

ba§ Soballpl an. SSfamtabet niept bie Aufgabe einer 3ettfc^rift fein,

ipm in ben »ieleit 33erfuepen, welche er mit tiefer unb noep anberen

giüffigfeiten, g. 33. mit 3foproppljobür, 33rom=unb Splorwajjer»

ftofffäure anftellte, gu folgen. $Rurwa8 er ton feinen fepönen SBcrfucpeit mit

3obwa[ferftofffäure fpriept, fotl pier niept übergangen werben, benn bie

Stefuitate fiitb gu feffeinb ! STpnbatt jagt nämliep, bafj er in feinem Seben

nichts UeberrafepettbereS crblicft pabe a!8 feite 33ilber, bie er mit 3ob*

wafferftofffäure erhielt. „Sa8 lebpaftefte ©rün", fiub feine eigenen Sorte,

„unb Äatmoiftn tritt in ben erften fPpafen ber Sirfung auf. Sie Solfe

erfüllte in ber ape ber IRöpre eine Sänge ooit etwa einem palbeu 9)teter

unb bewegte ftd> tangfam »on bem Sitbe an ber Sampe n.i(p bern ent=

gegengejepten. Ser oeriaffene {Raum füllte fiep mit einem SRebel, wapr*

fcpetnliep au8 ben SerfcpungSprofcucteu, bie fiep in ber Söffe gebilbet

paben. Sin regenbogenfarbiger Äegel brepte feine ©pipe gegen ba8 ent»

femte ©nbe unb feine ©tiefereien feptenen fitp non feinem runben Snbe

loSgulöfeit unb perabjufaflen. auf berfelben ©runbfläepe lag ein gierliep

runbeS ©efafj, bas ein gweiteS ©efäfj entpielt, unb neu ipren IRänbetn

»erbreitete fiep eine bampjförmige 3Raffe, welcpe in ben ©peftralfarben

glängte. au<S bem 9Jlittelpunft bc8 inneren ©efäfjeS fam ein Solfenbanb,

welepeS auf einige Sntfernung fiep in ber Sjre ber SRöpre oertängerte

unb auf beffen SRänbern fiep lebpaft irifirenbe Sirbet geigten. Ser

oorbere Speil ber Solfe, in wefepen ba8 83anb einbrang, oerwanbelte

fidp naep unb naep in JRofen, Stulpen unb heliotrope; neue Umwanb*

lungen boten ben Stnfepein einer IReipe elegant geformter glafepen, bie

ineinanber fteeften, bann ba8 33tlb eines giftpeS mit äugen, stiemen

unb gloffeit. — Sie Sampe würbe nun auf einige SDiiuuten entfernt

unb bie Solfe im Sunfeln gelaffen. 9U8 bann baß Sicpt wicber perge=

5
’
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Petit War, fnnb matt bie SBolfe wieber, aber unbeweglich; fie patte viel

von ipren garbett verloren, aber tbjre frönen gormen waren erhalten.

©tet8 jebocp folgte bie SBolfe ftreng bent ©efepe ber jweifeitigen

©tjmeirie; nidpt eine ©dpetbe, feine gaben, fein gleichen ersten an

ber einen ©eite ber JRöpre, ba8 nicht fein ©egenftücf att ber anbern

gehabt hätte. 3Ba8 mich betrifft", fährt er fort, „fo gefte^e ich offen : vor

einem fo merfroürbigen unb wunberbaren ©cpaufpiele verweilte ich gwei

©tunben lang in Gntgücfcn; ich Tonnte nicpt mübe werben, e§ immer

wieber angufepenf* — ©o weit ber geniale, tiefinnige Staturforfcper.

Stuf Anregung 3opn Herfepers pat P<P Stjnfcatl nach Gntbecfung ber

prachtvollen Grfcpeinungen, bie unter bem Ginflup beS Sid^tS in ©öm»

pfen auftreten, mit ben bisher ungelofteit gragen nach ben Urfadpen ber

9>olarifation beS HimmelSlicptS unb feiner blauen garbe

befchäftigt. ©ie Unterfucpungen, welche foeben mitgetheilt würben, fittb

auch auf anbere japlreicpe ©ämpfc auSgebepnt worben unb in allen

gälten begann bie fidptbare SBirfung beS Siebte mit ber Silbung einet

blauen SBolfe. ^iebei ip nun gunäepp ju beachten, bap alle biefe SBolfen

bei gewöhnlichem ©ageSlicpt nicht ficfjtbar finb, fie erfcheinen nur unter

ben gephilberten Sterpältnipen unb man barf fie mit ben gartepen

(GirruS*) SBolfen, bie am Fimmel erfepeinen, nicpt verwedjfeln. SSJJatt

fönnte fagen, bap fie eine UJtittelpellung einnehmen gwifepen bem wahren

transparenten ©ampf unb ben gewöpnli<pen SBolfen. ©iefe entpehenben

SBolfen finb au8 Speilcpen *?on
f
ehr ungleicher ©röpe gebilbet; manchmal

finb biefelben mit blopem Sluge fidptbar, aber 2pnbaH gweifelt nicht,

bap man ©peilcpen erhalten fönne, bereit ©urepmeffer einen fepr fleinen

S3ruchtheil ber SBetlenlänge be8 violetten Sichte© bilbet. ©iefe gartePen

SBolfen reflectiren nur blaue8 Sicpt; erP wenn bie Speildpen gtöper

geworben finb, werben auch anbere Sichtweiten rePectirt, bi8 bie SBolfe

bei entfpreepeuber ©röpe iprer ©ePanbtpeile pell leudptenb wirb, ©ie

blaue garbe hängt von ber pptypfalifcpen 53ef<paffenpeit ber SBolfe, aber

nicht von ber epemifepen Statur ber ©ärnpfe ab. — Stun hat fiep ferner

gegeigt, bap ba8 Sicpt, melcpcS von ber blauen SBolfe rePectirt wirb,

polarifirt ift ebenfo wie ba8 vom Himmelsgewölbe rePectirte Sicpt. G8
liegt Paper nahe, bie gärbung biefe© SicptS unb bie 3)olarifation beS

gerftreuten 5tage8li<pt8 von ber ©egenwatt fepr Heiner fPartifelcpen in

ber SltmoSppäre abguleiten, unb man würbe ba8 langfame Gntpepen

unb SBergepen von SBolfen al8 ©runb jener Grfcpeinungen gu betrachten

paben. SBaffertpeilcpen von entfpreepenber Bartpeit werben fiep open»
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Bar ebenfo »erhalten wie bic unterfudjten SDämpfe, unb ba| ftdh foldjc

St^eile in ber ipö^c ber ÄtmoSphäre BiTben tonnen, erfdjeint Begreiflich,

Wenn man erwägt, bajj fidj ©auerftoff nnb ©tidtftoff gegen ftra^tenbe

SBärme tote ein leerer SRaurn »erhalten, unb baf fid) aljo bet aufjer*

orbentlidjj oerbünnte SBafferbampf ber oBern Legionen ber Luft tn Se»

rührung mit ber .Stätte beS 3Beltraum8 beftnbet. 3)ie Polarifation beS

Rimmels erreicht ihren haften ©rab nur bann, wenn bie Sieinijeit beS

•£>itnmel8 ooUftänbig ift, unb fte oerminbert fid> Beträd^tti^, fobafb fid>

ber geringfte Änfhein oon GtrruS einjietlt. ©ang in berfelBen SSeife fyat

and) S^nbaH Beobachtet, ba§ 10 bis 15 üJtinuten nach bem erften Ger*

feinen ber SSBolfe ba8 oon berfelBen airögehenbe lebhafte Sicht bunt) ein

9tifol’f<he8 priSma (befanntlidh ein SDoppelfpath'lRhotttboib) ooUftänbig

au§geI6fd)t werben fann, wäijrenb bie Polarisation abnimmt, wenn bie

S^eilc^en ber SESoIfe warfen unb eine wahre SBolte ju entfielen

anfängt.

Plan wei| ferner, bajj bie Stiftung beS PlayimumS bet Polari*

fation fenfrecht gur 9iidbtung ber ©onnenftrahlen fleht unb ba| in ge*

wiffen, wahtfheinlich oeränberlichen, Sßinfelabftänben oon ber Sonne

„neutrale Punfte" oorfommen, wo ba8 £immel8licht nicht polarU

ftrt ijt, oon benen aber nach beiben ©eiten bie polarifationSebenen fenf*

recht gu einanber flehen. Öluch hierüber hat Stjnbatt oerfd^iebene 93eob=>

a^tungen in feinem Laboratorium angefleHt unb gefuttben, bafj ba8 oom

Lichtbünbel feitwärtS auSftrafitenbe Sich* polariftrt war, wenn auch unooH»

ftänbig, unb bafj bie Dichtung beS PolarifationSmayimumS gum Sicht*

bünbel fenfrecht gewefen fei. 9luf ber gangen Länge be3 Li^tbünbelS

war fcaS fenfrecht auSgeftrahlte Sicht in gleitet SBeife polariftrt Sei

Seobacjftung in fchräger {Wichtung geigte fid) aber, bafj ba8 Li^tbünbet

ebenfo wie ber $immel einen neutralen Punft f)at, oon bem nah ßeibett

©eiten ba8 Sicht in ©benen polarifirt war, bie fenfrecht gu einanber

ftanben. 91m ©almialbampfe hat er nun nahgewiefen, ba§ bie Lage

biefeS neutralen PunfteS nicht conftant fei, jonbern baff fte fid) mit ber

SDihtigfeit be8 erleuchteten SftaumcS änbert. ©ine genügenbe ©rflärung

biefer S^hatfache würbe aber bisher noch nicht gegeben. (6rg. Sl. Sb. IV.)

SDa früher oon bem 9licol’fhen PriSma bie {Webe war, fo möge e8

erlaubt fein, h*^ «oh einmal auf baSfelbe gurüdEgufommen. ©8 famt

nämlich baBfetbe, ober im geringeren ©rabe auch ein 5£urmalinplätthen,

Bei manchen Unterjochungen mit grofjem Sortheile gebraucht werben, um
einen $h«il beS in’8 Äuge fatlenben Lichtes weggnfdhaffen. ©ine inter«
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cffante Slnwenbung Rieten nuf baS beutlidjere Sehen Bon ©egenftanben,

bie fid) unter SBaffer befinbeii, t>at Slrago gegeben. (58 überroiegt näm*

lid> baS poit ber Dberfläche be§ SBafferS biucf) ©Reglung in ba8 SSuge

fommenbe 8ic^t, feiner großen Sntenfität wegen, ben ©inbruef, ben ba8

au8 bem SBaffer fpärlid) ^erouStretenbe hermjuhingen rernmg, bergeftalt,

bafj leßterer gcinjlich perwifdbt wirb. 21 ber ba8 ron oben auf bie SBaffer»

fläd>e faflenbe Sic^t wirb an felber, wenn ber SReigungSwinfel feiner

^Richtung gegen bie glätte nah« 37° betragt, burd) SReflepion polarifirt.

©iet;t man baher nach biefer Stiftung mit freiem Sluge ober mittelft

eines gernrolweS gegen ba8 SBaffer unb läf)t man baS bem 21uge juge*

fenbete Sicht porter burch ein f<hicf!ich angebrachtes Durmalinplättchen

ober SiicorfchcS $)ri8ma gehen, fo wirb alles non ber SBafferfläche reflec«

tirte Sicht auSgefdjloffen «nb man erhält lebiglid) bie auS bem SBaffer

hernorfommenben ©tragen. SBeldjen Sftujjen bieS ben ©Ziffern gewähren

faitn, ift für fid) Tlar. R. K.

^eßer bie furniere.
a3ergttragen im naturljifiorifcfien Sünfnim »cm @ef^ii^tBercinä*€ecretär

Hitler n. «allenptin.

(8d)(uß.)

Die Durniere erhielten fiel; in Deutfchlanb bis in bie gweite

Hälfte beS 15. SafjrfyunbertS in ihrer urfprunglichen fdjlidjtctt uitb ein«

faefjen gorm, währenb man in granfreich unb 3talien fdjon piel früher

begann, allerlei $)omp, fantaftifche Sufjüge unb ähnliche ©pteleteien

bamit gu nerbinben.

Grft ber mit Äaifer Äarl V. herüber gefommene fpanifche

unb nieberlänbifche Bibel braute alle bie Beaten unb SluSwüchfe

beS romantifchen UtitterwefenS in bie ernfthafte, bebä^tige beutle

Stitterwelt, welche, bem ©eifte ber 3eit ^ulbigenD, nur afljubalb immer

größeren ©efatlen baran fattb. Die alten Suruierbücfjer auS bem

16. Sa^r^unbcrte geben mit pielet Sforliebe bie ausführlichen Sefchrei«

bungeit ber prachtooU auSgeftatteten atlegorifchen ©djaufpiele unb SERum«

mereien jum 23eften, burd; welch? in jener 3ed einzelne große furniere Per»

herrli^et würben.

©8 bürftc feine irrige Slnftd^t fein, bah f<hön *n biefem aümahli®

gen Slufgeben beS feierlichen ©rnfteS, ber eblen ©infachheit, welche
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namentlich bie beut [eben Sturnierfefie urfprünglich auSgeichnete, bei
1

Äeim beS 33erfade8 unb bet Slbnahme beS Sturnier8 lag

SRotb gewichtiger ttiirtte in biefet Segiebung bet dJtifj brauch,

weidbet fchon in »iel früheren 3eiten mit ben furnieren nicht feiten ge»

macht mürbe, inbern man biefe ritterlichen Uebungen gut wiüfommeneit

©elegenheit nahm, alte geinbfeligieiten, auch nationale ©ehäffigfeiten

auSgutrageit, unb fo ben Sturnierplafj — allen ftrengen ©efejjen guni

Strofce — in ein ©chladbtfelb oerwanbelte. ©ol<he Blutige Sluftritlc

famen nur gu häufig »or, obfebon bie fchmerften ©trafen auf bie Hebet»

tretung ber bezüglichen 33orf<hriften gefegt Waren.

Sie| gab natürlich ben ©egnern be8 SturnierS unb unter biefen

»orgüglich bet ©ciftltchfeit, an beten ©pijje in biefer 2lngelegenheit bie

Zapfte felbft fiep fiedten, Qlntafj genug, mit aller üftacht auf bie 21 b»

fdjaffung ber Sturniere pingumirfen.

©chon im Sahre 1148 bebrobte $)ap ft ©ugen III. ade, welche

an einem Sturniere 2bc‘l nehmen würben, mit bem Sßannflucpe uttb

»ermeigerte ihnen fogar ein fircplicpeS SBegräbnifj, unb ^apft Snnogenj
IV. wieberljolte biefeS Sßerbot mit nacpbrüdflichfler ©chärfe.

Sajj man ungeachtet ber päpfttichen Snterbifte unb Satmflü^c

hoch noch an biefem 8iebling8=S3ergnügen ber 9iitterfd)aft fefthiett, patte

Wohl hauptfachlich bntin feinen ©runb, bafj bie weltlichen gürfteu

e8 nicht wagten, bie Sturniere 3U bcfchränfen ober gar abgufteden, um
nicht ben 2lbel, ben fic al8 bie mächtigjie ©tüjje be8 Sth roiteS betrachte»

ten, fich gum geinbe gu madhen.

Sie wirffamfte Urfacbe beS S3erfatle8 ber Sturniere lag aber gewifj

in bem fich änbernben ©eifte ber 3 eit.

Sie ©infüprung be8 gcuergeroepreS brachte eine gängige Um«

ftaltung in ba8 ÄriegSwefen. ^erfönlicpet dRutp, förperlicpe Äraft unb

©ewanbtheit reichte nicht mehr pin, ba8 ©cpicfial ber ©erachten gu

entfdheibcn, unb gerabe biefe SSorgüge, auf welche bie 9titterfcpaft fo

hohen 2Bertp legte, »ertöten biefen gum größten Stheile. Sie ©Übung

ftepenber £>eere »ernieptete ba8 alte SBorrecpt be8 2lfcel8, im Kriege nur

9teiterbienft gu leijien, unb bie ©rfinbung beS ferneren ©efchü^eB

machte bie 9iüftung be8 9iitter8 »oflfommen unnüp. 9Jiit bem 2lufhöreit

be8 ©inftufjeS, welchen bie 9titterf(paft bisher auf bie ©ntfeheibung ber

Kriege geübt hatte, etlofcp auch admäplig bie SBorliebe für friegerif<he

Uebungen, burep welche man eben gu jener gewichtigen ©influfjnahme

»orgugSweife fich befähigt hatte.
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Gnblich liegt 'wohl aufser allem 3weifel, ba§ com Veginne be8

16. 3abrbunbette8 ab auch ba8 ©iebererwacben bet ©iffenfcbaften,

beten fittenmilbernber unb »erebelnbet Ginfluff fid) übet gang Guropa

»erbreitete unb nethwenbig auch eine Veränberung bet ©enf= unb

$*ebcn6wetfe gut geige batte, auch ben Gefcbmacf an ben aus bem

tauberen ÜJtittelalter ftammenben Vergnügungen unb Gebräuchen immer

mehr abfcbroäcbte unb barauf einwirfte, bafj an bie Stelle bet Suntiete

anbere, bem »eränberten ©eifte bet Seit mebt jufagenbe gefeUfcbaftlicbe

gteuben unb gefte traten.

Vom 3abre 938, in welchem ba§ erfte grofje geregelte furnier

ju ü?Jagbeburg ftattfanb
,

bi8 jurn 3abre 1769, wo ba8 lefte

furnier, welche® theilweife noch biefetn Flamen entsprach, ju ^)arma

abgebalten mürbe, jäfjlen bie alten Gbtonifen, Jurnierbücbet unb äfjnlit^e

gleicbjeitige ober fpätere ©erfe 141 grofje furniere, beren ©dhauplajj

toechfelroeife bie größeren Stabte, fajt be8 ganjen europäiicben geftlanbeS

(mit Üu8fd)fuf} beS ruffifcben SReicbe8), »orgugSweife aber bie JReidjS*

• ftäbte unb anbere paupierte be8 beut)eben SReic^eä waren.

üueh unfer |)eimatblanb tarnten, beffen gasreiche Vutgen

fdfion im frühen SGRittelalter einen tapferen, woblbegüterten Übel bebet»

bergten, fab innerhalb feinet Gemarfen mehrere, barunter auch weithin

übet beren Gränjen befand unb berühmt geworbene Sturnierfejle.

©it erwähnen nur beiläufig ber, wenn auch »on minbet jabfreieher

SRitterfchaft befugten
,

boeb immerhin prunfooKen furniere, welche bet

glanjliebenbe Äärntnerbergog Vernbarb gut 3eit, al8 et mit feinet

jugenblitben Gemalin — ber reijenben Ä6nig8tocbter 3utta »on

V6b men — auf Ü(t»£immelberg $of hielt, wieberholtermalen »er»

anftaltete unb bie Gefänge ©alther’8 »on ber Vogelweibe unb feines

fpäterbin begünftigten fHioalen, be8 farcaftifc^en 3<t<häu8 »on £immel«
berg, »erberrli^ten.

üudb ju ©t. Veit, in ber alten £auptfiabt beS 8anbe8, gab e8

noch im erften ©ejennium beS 14. 3abrbnnbert8, wo bie bortige Vurg

ber 8iebling8«9tufentbalt .frerjogS Heinrich, be8 Sobne8 ein^ar b*8

»on ©irol, war, nebft geften anberet ürt nietjt feiten frötjlic^e, glänjenb

auSgeftattete furniere.

©eitab ba8 grofjartigfte unter ben in unferem £>eimatlanbe abge«

baltenen furnieren war aber ba8 berühmte Sturnier ju griefa<b, mit

welchem ju ünfang be8 ÜRai»2Jtonaie8 1216 (nach Ginigen 1217) bie

»on £>erjog geopolb »on De ft erreich ju ©taube gebraute Verfirnung
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bet entgWeieten dürften, SRarfgrafen ipeinridj non Sorten imb

£ergog8 Setnbatb nonÄärnten, gefeiert würbe.

IRitter Ulrich non 8i<htenjtein, bet nielgefeierte Sänget beS

breigebnten Sabrijunbertä, ^at biefeS Suraier in bet ton if>m gedichteten

©elbftbiograpbie *) ausführlich betrieben.

SRebjl ben genannten brei dürften waren bet SRatfgraf ÜDiepolt

non üBoljebutg, bie ©rafen Sllbrecht non Sirol unb SEReinbarb non

©örj, einefebr grofje Slngabl non ©rafen unb freien, im ©anjen Sechs»

bunbett tRittcr auS £>e jterreich, ©teiermarf, Äärnten, **)

Sirol unb Sjtrien unb mehr atS gehn geifllicbe gnrften, baruntet

bet Patriarch non Slquileja, bie Sifhöfe non Samberg, Sripen,

greifingen, ^afiau, ©aljburg u. a. —
,
ncrfammelt.

9Ran „tpoftirte" ben ganzen Sag im ©injelnfampfe unb bfl,|bk

jächlich im Suburt; eS würben au biefem Sage wob! „taufenb

Sperre nerftoeben" unb wobl buubert unb fünfjig IRitfer ner»

loten ihre SRofje.

„68 warb ein grofjet Älang non Schwertern", wie SRitter

Ulriche ber felbft am Surniere Sbeil nahm, melbet, „unb ein grofjeS

©ebränge non Otogen".

„68 würbe Slbertb", ergäbt et weiter, — „unb man banb bie

#etme ab unb alle gogen in bie ©tabt, wo manches febone Sab berei*

tet war. Sn ber 5Ra<ht babeten bie SRitter, SRanchct war ohnmächtig

not 9Rübe, bem oerbanb man bie Sßunben, ber liefe fid> falben, bem

tbät ber Slrm web, bem baS Änie, mancher war wie tobt not Schlaf,

ein anberer litt non ©ebanfen *J)ein. 2(m anbern Sage mußten bie ©e=

fangenen manches fojllicbe fPfanb einfefcew, unb bie ©ut gewonnen

batten, fab man in freubiget ©ebebrbe".

©in Sabrgebenb fpäter — am 25. Slptil 1227 — begann Ulrid;

non Sicht enfiein feine befannte unb non ihm felbft gef^ilberte oben»

tbeuerliche gabrt, welche er, gu ©bcen feiner erften ©eliebten, in grauen»
Tleibern, non gablretcher JRitterfchaft begleitet, als Königin SenuS
non SDtäfire auS burch ©örg, Äärnten, Dberfieiermarf unb

Dejt erreich bis nach Söbmett machte. Soran ging ihm ein an bie

*) „Srouenbienft ober ®ef<hi<bte unb Siebe beS SSitterS unb
©Snger8 Ulrich »on Sicbtenftein* betitelt.

**) Sluä Särnten nebft anbereit ®raf ^ermann »on Ottenburg; SRuboif

»on SRafe; Ghoto unb .^eiiiriep »on £rucbfen; 2Ubred)t »on Dtujjberg;

Dteinber »on ©icbelberg; Hermann ber ©^ente'bou Ofteraip.
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gefammte {Ritterfchaft btefer Bänbet gerichtetes QcinlabungSjchreibett, worin

ba8 Programm be8 gangen 3uge8 ausführlich befannt gegeben unb bie

Witter aufgeforbert würben, in ben benannten Orten gum Surniete

mit ber Äönigin 33enu8 fid; eingufinben. — (Darin h e*&t eS
:

„Sie

fährt beS 8. SageS gu SBillach; bort liegt fte ben 9. Sag ftitte. SDe8

10. SageS gu gelbfirchen; beS 11. SageS gu ©t. Sß eit; beä

12. SageS gu griefach; beS 13. SageS gn ©cheuflich (©chenfling)"

unb fo fort burch ©teier unb Qefterreich-

„SBelcher {Ritter ihre galjrt Bernimmt unb gegen fie ntdbt fomnit,

ben thut fie in ber SDtinnen Sichte unb in aller guten SSeibe Sichtung;

fte hat ihre Verbergen barum alle angefdwieben, baß ein jeglidjer {Ritter

wtffe, wann unb wo er gegen fie Tomaten Jod, bah «8 fi<h ihm ium

33eften füge". —
(Sin Aufruf foicher Slrt war in jenen fanifjf= unb abentheuer*lujli*

gen Sagen feine ©timntc in ber SEßüfte. 33on allen ©eiten Tarnen bie

muthigen Äämpfer gegogen unb warteten ber Königin auf ihrem SEBege.

Sluch bie SBlüthe ber f änt ftterif^en {Ritterfchaft ftcDte fich in ben

begegneten Orten beS BanbeS gasreich ein, unb felbft ber ritterliche

.f)ergog 33ernharb, welker „am S&or" (bei Shßrl) *) ^et fahrens

ben Äönigin harr*e / »erfdjmähte e3 nicht, mit ber abentheuemben

'Pjeubc=Oame eine Bange gu brechen.

{Ritter Ulrich „Der ft ach" «ne erfledliche Slngahl ©peere mit

ben färntnerifchen {Rittern, beren Sapferfeit et burch gasreiche „ginger*

lein" (golbene unb filbente gingerringe, welche a(8 Surnierbänfe

ber „Königin 33enu8'' Berheilt würben) lohnte.

3n gelbfirchen wartete mit 20 anberen {Rittern auch 3 ah a «3

»on Simmelberg (ber ©ange8*©eitoffe Ulrich’8) auf bie „Äönigin“,

berer gu fpotten er eine ÜRönchSfutte über feinen .jpantijch angelegt unb

auf feinen Selm eine perfide (ein „•jpaar") geheftet h0^! in welcher

eine gro^e „glatte" (®lajje; Sonfur) au8gefchoren war. @t würbe

abgewiefett, folgte aber ber Königin auch nach ©t. Sßeit, wo fie ihm

enbltch, auf brängenbeS Verlangen ber anberen {Ritter, einen „St) oft"

gewährte. @r büfjte aber feinen Spott giemlich theuer; beim ber ©peet

beä Bichtenfteiner’S traf ihn mit folget 5Rad;t, bah befinnungSloS Dom

[Rohe fiel unb nun feinerfeits ben Schimpf erntete, ben er biefem anthun

wollte. •

*) Uttferne Slriiolbfteiii.
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3n griefadf führten feie Witter SlbenbS not ben genflern bet

„Hönigin" einen „fehr frönen unb fünfHidjen Suhurt" auf.

SRoc^ einmal — im Anfänge be§ 14. SahrfmnbertS — ftnbcit

wir unfere SanbSteute in bet ©efdji^te auäbrücflidj al8 S^eilnefimer an

bem grofjen Xurniere genannt, weites im Saljre 1303 in SBien ftatt=

fanb, wohin ber Äärntner»£ergog e i n r i ch (SOteinfjarb’g ton Xitel

unb Kärnten ©ohn) übet (Sinlabung be8 beutfe^eu HönigS 911 brecht

mit gasreichem, ritterlichem ©efolge gefommeit war, ba biefer ihn gur

Xheilitahme an bem mit bem 33öhmer=Hönige SBengel gu führenben

Hriege bewegen wollte.

$Bon ben fränfifdfen unb fchwäbifdjen Drittem, Welche großen»

theilä be8 HönigS ^Begleitung bilbeten, wieberholt unb bringenb gu

einem Xurniere herauä3efotbcrt, mußten bie färntnerifchen Grblen

biefem an ihre @hre «nb Xapferfeit gerichteten 9lufe golge leiften, ob--

fdwn fie ben Schwaben unb granfen gegenüber in bebeuteuber

SSJitnb erzähl ftanben.

SDiefc attSgugleidjen füllten auf ber ©eite ber Hänttncr auch

bie anwefenben tirolifc^er» {Ritter au8 bem @tf<h= unb 3nn=>Xh<rie’

fämpfen unb auch g»ri fehwäbijehe ®ble, .spcinrich non Hlingenberg

unb Weniger non Samberg würben ihnen gugejedt.

2)a8 Xurnier begann am anbern borgen nor ber 33urg in ©e*

genwart ber gürflen unb einer großen SCReneje Sufchauer. Slber nicht

lange währte e8, ba räumten bie (ätfchthaler inSgefammt ben ©attel,

bie Härntner würben non ben ihnen gunt (ä^renfampf beigegebenen

fchwäbifchen Drittem treulos oerlaffen unb non ihren an B^S *hnen

nun weit überlegenen ©egnern gegen ade Xurniergefehe theilweife mit

fcharfen Söaffen überfallen, (gingelne, bie im offenen .Stampfe Heiner

au8 bem ©attel gu heben nermochte, würben in unritterlichfter ©ewalt=

thätigfeit bei ben Seinen non ben Serben geriffen, fo, baf) £ergog

Heinrich noH Born unb (Sntrüftung non feinem fßniglicben Schwager

»erlangte, bafs er bie ©djranfen öffnen unb baS Xurnier aufheben laffe,

welchem Segehren biefer auch alSbalb willfahrte.

©o enbete biefeS Xurnier butch nerrätherifchc Xreulofigfeit gum

9rii<htheile, aber nicht gum Schimpfe ber Härntncr, bereu Söcutb unb

Xapferfeit habet nielfache groben gu beft<I?en hatte unb rühmlich beflattb.

(Sine weitere golge banon war bie oödige (Sntgweiung ber beiben fürft*

liehen ©chwager (H. 9llbre<ht hatte $. $einti<h’3 ©hwefter (SiSbcth
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gur ©emalin), tueldjc oon 911 b r e ch t’S ©egnent auch fofort benäht

würbe, beit $ergog Heinrich für bie ©a<he be8 Söhmer=,$?önig8 gu

gewinnen.

-s®5C8l5€*-

Per 'gSißcr.

25er Siber fanb fc^ott in ben fRaturgefchichten ber ©rieten unb

Corner befonbere Seadhtung. 25urdh feinen auffaflenbcn 3<huf>penfdhwang,

feine 8eben8weife im SBaffer, bie bort aufgeführtcn Sauten gog er frühe

bie Slufmerffamfeit be8 9J?enfd>en auf fid> unb imd)bcm man fein geil

fc^äjjen unb bie ^eilfraft ber fogenannten Sibergeil, bc8 3nbolti8 eines

por bem Elfter an ben @ef<bledht8theilen beS SiberS mmtbenbeu 35rüfen=

fadfeS, fenneit gelernt, würbe er fdfjon im ältert^um ein fehr gefugtes

£|ier. 25ie Siber iieben nur ruhige ©egenben; wohin ber CDtenfch feine

ÄulturSanftalten oerpflangt, ift lein Slciben mehr für fie. ©oweit fie

bann nicht ben üRachfteQungen be8 9Rcnf<hen erliegen, muffen fie Weiter

gieren, ober bie noch gurücfbleibenben galten fi<h in einfachen Sauen auf,

bis auch fie eine Seute beS 3äger8 werben. -Jtachbem bie SRaturforfctjer

be8 SllterthumS unb ÜJtittelalterS ihre Äenntnifj über äße Spiere, mit

benen ber Sftenfdj nicht im unauSgefefcten Serfe^r ftanb, fefjr feiten au8

eigenen mit wiffenfcbaftlidfjer Schärfe angefteüten Seoba^tungen unb

govfcfjungeu, fonbern nur au8 Ueberlieferungen Slnberer
f(hopften, fo bc=

trieben fie Sftaturgefdndjte ober beffer gefagt $§iergef$idjte im eigentlichen

unb engften ©inne be8 SBorteS. 2)iefe ift in folget primitioen gorm

gewöhnlich nur eine Sßachergählung Pon ^alb wahren, halb falfdhen SBnga*

ben, am richtigen bann, wenn bie ©chilbenmg fo gehalten ift, wie

£erobot ©efchichte über ©tenfchen fchreibt, am fagen» unb fabelhaftcfiert

bort, wo bie gantafte beS ©chreibenben einen Stntheil an feinen Serichten

hat. @8 bürfen un8 baher bie ÜJtär^en nicht SBunbet nehmen, welche

pon SlterS her über ben Siber in Umlauf famen unb pon ben fpätern

Sfiaturgefchicbten nachergählt worben finb.

2)er Siber bilbet eine eigene gamilie bet 9tage= ober^fotenthiere, welche

befanntlidh in febem .Riefet 2 meifjelartige, gugefchärfte, gebogene Sorbergähne,

aber feine ©cfgäbnegum gehalten unb Betreiben ber Seute, noch Sücfengähne

befijjen unb beren Sacfetigähne Weber mit fcheerenartigin einanber greifeitben

©)>i^en »erfe^en, no^ feingacfig finb, fonbern eine priämutifche ober cplinberför*

mige ©eftalt haben unb ihrer Dberftäche nach gum Betmalmen ber
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guttergegenftänbe eingerichtet ftnb. ©inb biefe Spiere nach folgern 3ahn*

Bau überhaupt nur auf ^flangennahrung angewiefen, fo gilt bie^ aber

befonbetS bei bem Siber nach ber ©eftalt unb Stellung feiner 9lage=

unb Sacfengähne, unb bennoch ift betfelbe in ben alten üjfofurgefdn^ten

al§ ein h»<hft gefährlicher geinb bet gifche unb Ärebfe uerfchrieen unb

ber nach gleifcpfoft lüfterne Pfaffe beS SJJittelalterS machte [ich biefen

5Ruf beS SiberS gu Jtu^en, um ihn am greitag ftatt giften unb Ärebfen

effen gu bürfen.

3m Slltert^um unb fafl noch mehr im SJtittelatter war man bei

ben Spieren, welche burd) befonbete ©igenthümlichfeiten i^reS 3nftinfte8

überrafdjen, noch freigebiger in ber Annahme menfe^engfei^er SnteHigeng,

als bte Sötaterialiften unferer Beit
;

eS barf bal;er nicht überrafchen non

ber Uebetlegung, Schlauheit unb ^Berechnung unb begleichen ©igenfehaften

unb SerftaitbeSäufjerungen beS SiberS manigfadje 3üge überliefert 3U

finben. 31m weitesten geben in biefer Sichtung bie (Stählungen ©efjner’S

in feinem 2hierbuch (Sranffurt 1669), bei beneit man um eine ©rflarung

»erlegen ift, wie fie überhaupt entjlanben fein mochten, unb fo lange unb fo

»ielfach geglaubt nnb nadjergahlt würben, 5)ie merfwürbigften barunter

finb wo^l folgenbe 3Wei über bie ©claüetei bei ben Sibern, unb über

bie 3iettung8* unb Sacheoerfuche, reelle fie mit ber eigenen Bibergeil

treiben feilten.

3n erfterer Schiebung berichtet ©efjner: „Sßann an SBaffern ihrer

eiel wohnen unb nicht £oIb »orhanben, 3iehen fie mit einanber in bie

nä<hften Solper, legen einen auf ben Sücfen, ftreefen unb binben ihm

feine Seine, als wie einen SBagen mit äöagenleitern, laben alSbann

£olfc auf, fo »iel als fie bebünefet bafj ber liegenbe tragen möge, unb

giefjen ihn alfo bei bem Schwang gu bem Dtt unb 9le|te, baljin fie baS

£otfc haben wollen. — SBie wohl nun ba feine ffiernunft, fo ift bennoch

in biefem $h'er «ine f»l<h« natürliche ©igenfehaft, bafj fie gu biefer

Soffelarbeit (gleich t»ürbe ber folget ©eftalt auf ber ©rben liegenbe

unb gefchleppte Siber befchimpfet unb gefetjänbet), feinen ©inheimifchen

umb bie ©egenb ba fie wohnen, ergeugten Silier brauchen, foitbern wo fie

unber ihnen entwann einen wiffen, ber auf) anbern Sanben »erjagt wor*

ben, ober fonft bep ihnen eingeniftet ift, ben brauchen fie als einen un=

befannten, unb ber mehr Schmach als anbere erbulben möge, weil er

als frembb, feinen Sepftanb ober Sertheibiger habe, fonbern etwas ©ienjt«

barfeit crlepben müffe, inbem er ihrer SSJeib genieffen wolle. — ©ttiche

fagen, bafj fie folcpeS auch ben gremben nicht thun, fonbern nur ben
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alten, fo gum $auen unb gum folgen untauglich wegen abgewäjjter

3nhne."

„Solches, fügt 'M’crtuS SWagnuS, \)ab er non erfahrnen Sägern ge*

hört, unb DlauS 9Jlagnu8 l^ilfft if>m feine föiepnuug beftättigen, ber^alben

e8 faft ber SBafyrlpeit gleich fielet."

Heber ba8 Seueljmen be8 33iberS, Wenn er in ©efahr gerätlj, vom

Säger gefangen ober erlegt gu werben, tfyeilt Seiner mit:

„Örtliche fagen, wann ber 23iber gejagt, unb fo itaf) an ben $ag

ober bie 9iefje getrieben werbe, baf? er fid^ beforge gefangen gu werben,

haue er ihm felbft feine ©eplin auf), unb werffc fie bem Säger bar, als

eine Stantyion unb Söfjgelb für fein Sehen, Qlobere wollen, er fei) fo

nepbifch, baf) er bem SJtenfc^en fcldje feine @ei)lin, bie er bem 9)tenfchen

nujjbar wiffe nit gönne, unb wann er fnhe, baf) er gefangen fet), fie ihm

auf) fyaue unb verfd)lu(Ie. Speicher ©treit aber vielleicht bamit entfdjiben

werben möchte, wann man fagen wolte, ber 33iber würbe übereilt im

9luf$auen, alfo baff ber Säger fie befäme, ehe a(8 er fie verjd;(ucfen

föunte. SSiewol QlelianuS ben ©rften mehr guftimpt unb fagt, ba&, wann

ber 23iber if>m felbft bie ©eplin einmuhl aufjgehauen habe unb hfniadj

etwann mehr gejagt werbe, fo geige er bem Säger ron fernen, wa8 iljm

vorhin fdfon aufjgehauen worben, unb ber 3äger ihm barumb vergebens

nadjjage; fo wollen bennod) etliche, baf) ber Söifcer foldjeß nur il)ue »oit

wegen befj ftarten ©eruchS, fo feine ©etjlin haben, baburch er bie .£>unbe,

fo ben @eru<h freiten, l)inberf)olte."

Slber aud) bie 3(merica*fReifenben, welche bie erften ausführlicheren

fftachrichten über bie bortigen SBiber brachten, lieferten neben vielem Sftich»

tigen noch manchen Beitrag gu jenen fötär^en unb Uebertreibungen.

5)ahin gehört, bah bie SBiber mit einanber gu fpre^en unb fich in unar*

ticulirten, weinerlichen Sönen gu bereben fdjeincti, baf) fie mitten in

einem Seich, unter bem Söaffer Sicher gur (äinrammung von 6 pfählen

machen, um barauf ihre SBurgen in brei ©tocfwerfeit aufgubauen, bah f*
e

gur Anlegung ber 2>ämme ihrer Seiche arm6= unb f<henfel8bicfe 2 — 6

©<huh lange ©tämme bicht neben einanber mit bem einem (änbe tief in

ben Soben fenfen, bngwif^en anbere Heinere unb biegfamere ©tücfe

fd)ieben unb bie 3wifd;euräume mit 8ef;m auSfüHen, wogu fie fich be8

©chwanjeS als fölulbe gum ^erbettragen beS üRörtelS unb als äMe gum

Slnwurf bebienen. Grrft $earne, welcher 1769 — 1772 an ber JpubfonSbai,

unb (Sartwright, welcher ungefähr 12 Sah« in Sabrabor gubra^te,

lieferten über bie SebenSweife unb Saufunft beä americanifchen 33iber8
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bie nüchternen Berichte*), welche burd) Sfieifenbe unb Setter neuerer

Seit, wie 91 ububon, non SBieb **), befonberfi aber bureb SBoob ***)

unb in jimgfter Seit burd) 9)1 o r g a n’8 Schrift: The Beaver and his

Works unb Sr. ^ermann Sr ebnet ****) aufs }cf)önfle beftätigt unb

bureb lejjtere beibe noch in ^öcbjt angiebenber Steife weiter au8gefübrt

würben. ®erabe biefe ©d)rift erweeft noch befonbereB Sntereffe, ba fie

ben ^oebft merfwürbigen ©nftu§ beS BiberS auf ben topogra^iie^eu

©§ara!ter gewiffer ganbftricbe 9torbamerfca’8 beleuitet.

Ser Biber bewegt ficb befaitntlid) weit fc^iteHer unb letzter im Bkfferal8

aufbemganbe. Sum (Schwimmen bienen gang oorgüglicb bie mit©cbwimm»

tjäuten oerfebenen .pintetfüfje, gum ©feuern, Saueben unb ©teigen fein ftacber

breiter, fdjuppiger ©cbwang
;
babei »ermag er 8—10 SRinuteit lang ohne

gu atbrnen unter bern SBaffer auBgubalten. gangfam, fcbroerfällig unb

^lump finb bagegen feine Bewegungen auf bem ganbe, am unbebülflicb=

fiten bann, wenn tiefer ©d)nee baSfelbe beeft ; überbiefj fehlt ibm alle ©n=

riebtnng gum Älettern. ©eine Währung befielt nur au8 spflaugenftojfeu

unb norwaltenb au8 9linben bloB non gaubbäumeit, Bieten, Rappeln,

SSSeiben, 9lborn unb ©eben, welche ficb gwar an Sßäffern, aber nicht in

benfelben finbeit. ©o ift er mit feiner Sßabrung auf ba8 ganb angewiefen

unb ba er feinen SBinterfdjlaf ^ält, muff er fid) in ber wärmeren 3abre8=

geit reifliche Borrätbe für ben SBinter jammein unb fie oor bem ©ebttee

unb ©8 bewahren. Ser SranBport berfelbeit ift ihm nur im Söaffer

möglich, cr fann fte baber nur oon Baumen nehmen, welche am Ufer

non ©ee’n, gtüffen ober Bächen ficb befiubeit, ober an ben 9tanb non

SBäffern gebraut werben fönneit. Sie eigene SBohnung mu§ er foanlegcit, um
beften ©ebuj) gegen Äälte unb ungebinberten leidjteften Berfehr nach ben

©teilen gu gewinnen, wohin er bie Borrätbe fieser unterbringt. Söäre

nun ber Biber blo8 auf bie ihm frei gugängli^e Sllabrung angewiefen,

*) .£>eame Steife nach ber CmbfotidSai 1795 itfccrfe^t
;
non 91. Sotfter 1797;

©artwrigbt im Journal onthecoast of Labrador HI. (Sfiö 1830.388).

Seite auäjugdmeife inOfenö allgemeiner 9iahtrge[d)icf)te. (Stuttgart 1838.

V1L Sanb. 2 «tbeilung 752-755.

**) H. ©. Sreljm iKuftrirteä Ütjieriet'cn. ^iib6urgbaufen. 1865. 2. Saub.

172 unb folgenbe.

***) Stbolf unb Sari 9)? filier: 33Dünungen, Cebcn unb ©igentbümlicbteitcn in ber

^bereit 2fiicru>e It. geipjfg. 1869, 182—187.

****) lölittbeilungen Don JDr. SÄ. ^ e t e rm a n n. ©otlja 1869. @ 139.
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fo muffte er fic^ auf ©ebüfche unb Suttgholj in ben SBätbcrn befchränfen,

fönnte bie gaubbäume nur am gufje entrinben, währettb ber ungeheure

Seichthum an Sahrftoff in ben gasreichen rieften bi® gut Ärone biefer

Säume unb fie felbfl bem gängigen Serberben preiägegeben wären. @o
würbe ber Siber itt furzet 3«t um fidf i;erum ben Untergang folget

gaubwälber verbreiten unb unter allen 2h'cren bet f ürcbterlidjftc Serwü*

fter berfelben werben. Son einem 3ufammenlebcn ber Siber in größerer

©efeßfehaft fönnte feine Sebe fein, berfelbe fäme halb mit bet Seit

unb Arbeit nic^t auf, um fein SahruttgSbeburfnifj, ba® befanntlich bet

allen ^jflangenfreffenben Steren ei» aufjerorbentlich grofje® ift, für ben

langen SSinter gu betfett, wenn et bie Sorräthe alle in fleinen Portionen

nach einen für ifjrt aud} im SBinter leicht zugänglichen Ort gufammen*

tragen müfjte. ©ofltc
feiche® mögtichft verntieben werben unb will bie

Satur nicljt einem 3»ecfe viele anbere opfern, fo bebingt biefj eigenem*

liehe (Einrichtungen in ber Organisation unb gebenSweife beö Siber® unb

biefe finb wtrflich getroffen.

Stit feinen fcharfett meifjelartigen ©chneibe* ober Sagegähnen vet*

mag bet Siber 3—6 3oß breite ringförmige (Sinfchnitte in ben Saum
gu machen, unb burch hiw^tc^cnbe Sertiefung berfelben bi® gu 3 ©huff

biefe Säume gu fällen, ©ein Snftinfl lehrt ihn, biefe (Einfchnilte fo an»

jubringen, baff ber Saum nach ber offenen, nach ber für bie weitere

Slrbeit günftigften ©eite b. i. bem äöaffer gufäßt. 3ft biefj gelungen, fo

beginnt nun bie ßntäftung unb 3erfd)neibung be® ©tamme® gu ©tücfen

von 6 3oÖ, ja felbft bi® gu 12 3ofl SDicfe unb von 3, 4 fogar 6 ©chuh

gänge, wie e® eben ber SranSport berfelben im SBaffet unb ihre Ulufbe*

Wahrung unter bemfelben am gweefmäpigften erfc^einen läfjt. Süafche

©trömuttg würbe jeboch bie (Sinheimfung ber grüebte gethaner Arbeit

gefährben; um ruhige® SBaffet gu fchaffen unb e® in auSgebehnterem

Siafje al® ÜLranSportmittel benüfcen gu fönnen, baut ber Siber quer über

ben Sach in geraber, bei ©trömung aber in ber, ber ©trömung gugefehrt

gefrümmten Sichtung einen 2)amm. 3ut £erfteßung beSfelben bienen ab*

gefchälte Slefie unb ©tammftüdfe von 3—4 gufj gänge, welche funftlo®

an* unb übereiitanbet gehäuft unb fo mit ©teineu befcfjwert, mit ©anb

unb ©chlamm verfittet werben, baff bet entfiehenbe SEÖafl am ©ruttbe gwei«

bi® breimal fo breit al® an bet Ärone wirb, währenb feine Söfhung

ftromabwärt® flach, entgegengefe^t [teil auSfäflt. ©old^c 35ämme erreichen

nicht feiten eine gänge von 700—1000 gujj, nach 2)r. Srebnet’8 Ser*

ftcherung fogar bi® gu 7* engl. Steile, eine 2)icfe von 10—12 gufj unb
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eine $obe, Bei bet ba8 Söaffer Bis ju 5 au$ 6 gu§ üBet ben gewöhn»

lieben ©tanb geflaut wirb. SlllfS überfd;üffige SSJciffer fifert burd) Bwifcben*

räume beS SDammeS bitrcb ober läuft burcb einen Sinfdjnitt aB, burtb

ben bie $obe beS SSBafferfpiegetS regulirBar ift. £>ie auf bie 9lu8befferung

aller Stäben beS 25ammeS unauSgefefct uerwenbete Slufmerffamfeit beS

SiberS, bie SBerftärfung, wellte bet 35amm immer fori burd> entrinbete

^öljer erhält, unb bie Serbicbtung, wel^e et bur<b bie ©c^lammaBfä^e

beS SBad^eS erfährt, machen 3ule$t möglich, bafj SBeiben^weige, mel^e

tbeilweife gum Sau oerwenbet, t^eilS fonft babin gelangt ftnb,

SBurgeln faffen unb fo ba§ SSer! gegen ^joc^maffer no<b wiberjtanbSfäbiger

mailen. Sn bem fo geBilbeten Seiche fann ber Siber oljue ©efabt Bor

Seelüften bie gäHung unb Berftücflung ber Säume fortfej^en, aber audb

an einer paffenben ©teile im SBaffer felbfi fein £iau8 aufbauen, wenn

eS jut Anlage Bon geräumigen ^pö^Ien an einem geeigneten ©teitufer

gebricht. 2lucb baju bient baSfelbe 3J?ateriale wie jur SluSfö^rung bet

SDämme. Sn ©eftalt eines flauen SienenforBeS ergebt fi<b, nadj Sr ebner,

baS SiberbauS, baS, anfangs fletn angelegt, in bem 3Raf$ Bergrßfjert wirb,

als bie Familie beS SiberS wäd)8t, welche auS 4 Bis 14 ©liebem, nadj

anbern auch auS 20 ©liebem Befielt. IDagit werben Bon 3lufjcn immerju

entrinbete Slefte unb Bweigftücfe gleichmäßig ange^äuft unb mit @<$lamm

Berfittet, wä^renb gleichzeitig bie Kammer Bon innen ^erauS immer mehr

erweitert wirb. 25iefe erreicht inner ben 3—5 gufj bicfen SSänben einen

25urcbmcffer Bon 6—7 gu§ 3|r Soben Befinbet fidb 2—3 guß übet

bem SBafferfpiegcl unb ift mit jwei Singängen Berfe^en. 25er eine jtcigt

Born ©runbe beS Seines in geraber Stiftung allmä^lig bis in bie

Äammer an unb bient, um baljin jur 3Jta^ljeit bienenbe 9lefte unb

Bweigftücfe gu Bringen, ber anbere ift wincflig unb jieil angelegt nnb

bient jum Sin= unb SluBgang berSiber, wenn fte feine Saft tragen. Sn

bem 25amme unb an feinem £>aufe bewahrt ber Siber feine SBintemor»

rät^e in folget liefe unter bem SBafferfpiegel auf, bafj fte nidjt Born

SiS ergriffen werben Tonnen, unb fo mag ©d)nee bie Ufer unb feine

Surg unb SiS ben fte umgebenben ©ee bebetfen, bie Serbinbung jwift^en

feiner Äammet unb ben SßinterBorrät^en bleibt auch bann noch unter

bem Söaffer ^ergcfteQt unb burcb Söcfjer in ber SSanb fann bie Suft in bie

Kammer bringen. Sn bem SDtafj bie Stänber beS SadjeS, in welkem ber

Siber baust, Bon Saubbolj entblöjt werben, bient nach Scrljältnij) ber

Uferbilbung ber Siberbamm bo^u, um burcb Srweiterung unb Sr^öbung

beSfelben ben Siberfee bis ju frifc^en Seftänben auSjubebnen. häufig fehlen

6
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aber überhaupt bie gur Nahrung bicttenben Säume in unmittelbarer Nähe

ber ©ewäffer uub finb burd; sJiabelt)ö(^er erfefct, nvifjronb fiel; baS gaub*

ho lg erft in Entfernung reit mehreren ^unbert ^u{? oom Ufer am Slb*

hang een bügeln in feldjev gagc eorfinbet, bafj baS Söaffer nimmer bis

511 bicfeit ©ebängen aufgeftaut »erben fann. Sann legt ber Siber

.Kanäle junt SßaffertranSport ber itjm ju Nahrungsmitteln unb Sau*

material bienenben Saum* unb Slftftücfe an unb [teilt fomit eine Söaffer*

eerbittbung jwifdjcn bem Seid;, in welchem feine epütte liegt, unb ben

Serglehneit, an welchen feine Nahrung »äcbl’t, l)er. 2—3 Suff breit, 1 '/„

bis 4 gufj tief finb biefe Äaitäle mit fenfredjten Seiteuwänbeu bis

800 unb felbft mehr Suff lang juni gaubholggeljänge geführt, wo fie fid)

häufig in gwei Sinnen längs beSfelbeu f?in jtel>en unb gut ‘Aufnahme unb

SranSport ber bort gefällten unb gerftüdten Jpölget bienen.

Sinb ade biefe Sauten fchen an fith für bie gebenSöccuomie beS

SiberS unb bie Steuerung feines 3nftiufte8 eon E)öd;ftem Sntereffe, fo finb

fie eS niiht minber für bie weitern geigen bavon uub bie 3>»ede, welche

bie Natur bamit bann erfüllt, wenn ber Siber längft aufgehört ^>at,

bauen NiUieu gu giefjen. Unb bamit eröffnet unS Sr. (Sr ebner eine neue

uub höd)ft mertwürbige Seite ber Siberthätigfeit in ihrer Nücfwirfung

auf ben Sanbfchaft * (Sharacter ber jpälfte beS nerbamcricanif^en Eon*

tiueuteS, umfaffenb baS Jpufcfon = Sai * Seniterium, Gunaba unb baS

2anb aller Tierbamericanifdjen Staaten 00m 9öaihiugton»Serritorium unb

Oregon bis gum ©ebiete beS Eric* unb Dutario*SecS. 3n jebem Sf)al

ber bortigen SSilötiif) wirb man een ben Anlagen ber Sämme überrajeht,

burch welche ber Siber baS St)ul überfchweiumte, Säume umftürgen unb

abfterben lieh- „Sin ber Stelle büfterer, fumpftger, een ©eftrüpp bicht

bebeefter Scaler breiten fich weite Seen aus, welche 20, 50 ja 100 unb

mehr Slcfer 8anbe8 bebeefen, auf welchen [ich bie Slätter ber Söafferlilic

auSbreiten. — Seim 3urücf(egeu einer halben (englischen) ©teile trifft

man oft 3—4 Seiche, an ben Oueflflüffen beS gerb- am Sübufer beS

oberen SeeS in % ©leiten 15 Seiche, ©er ©hocolabe=glu{}, welcher in

ber Nähe een Niarquette in ben oberen See fliefjt unb felbft nur

6 Nteilen laug ift, weist im Serein mit feinen Nebenflüffen über 200

Siberbämme auf; weftlid; eon ©tarquette an ben Duellen beS gerb unb

(SScouaba gählt ein Slreal een 2 Duabr.=Nteileu gegen 70 größere -Siber*

tämme uub Seid)e, een benen manche 50—GO Slcfer gaitb bebeefen.

Nacb Sir. Sehn Simpfen ift bie .ftälfte aQc3 ganbeS in ber Umgebung

ber epubjon*Sai vom Siber unter Sgaffer gefegt". — ©iefer fo gegen früher
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ganj oerdnberte lanbf<baftlicbe (S^aracter bcr ©egenb wechfelt aber halb

mit einem gaitj neuen, wenn bie (Srbauer ber ©dmme nicht mehr finb.

©ie grüblingSflutben beginnen enbtid) bie ©dmme 31t burchreifjeu, ba§

angeftaute SSßaffcr wirb wieber frei, bie alten Ufergrünbe treten nun,

aber ent^otjt unb non ©d)(nmm bebeeft, 31t 'Jag nnb bebeefen ficb halb

mit b°# üppigein ©ra8wud;8 . @0 werben bie SJiberteicbe 311 Siberwiefen,

„tickte Dafeit im monotonen ©üfter beS UrwalbeS, 3U benen ber fpirfcb

3ut SBeibe gie^t unb welche für bie in ber 9iäf>e befinblidjeit Slnfieblutt»

gen erftaunticb reiche Heuernten geben". Slber and) bie 33iberFanäte, welche

oom Seidje auö ber 9Q?e^rga^t nach btird) ©üttipfe unb flache feuerte

S^algrünbe nach bem gufj ber Häuften 3Int;ö^en gieren, werben jefjtnadj

Slbflujf ber ©eiche 311 JlbgitgSgrdben für bie ©ürnpfe unb feud)ten ©rimbe,

ober ihr 33ett bient 3uweilen für neue 33affe13uftüffe 311 bem 33nd), ober

c8 ift bamit etwa gar eine Süerbinbung mit einem aitbern ©ewdffer b;er=

geftetlt worben. ©0 fjabeit bie töiber bureb ihre (Sandle bem ©reut Safe

3Wei 2luöflüffe oerfchafft; ber eine gebt burd) ben (Sfiocolabefiub in

ben Safe ©uperior, ber anberc bur<h ben (SSeonaba in ben SDiicbigan»

©ee. ©benfo [ollen in ben al8 Söafferfcbeibc gwijdjen beit 3 *'flüffeu bc8

9Jtiffiffippi unb be» Safe ©uperior ficb dujjerft fauft erbebenben 'Plateaur

non 5öiinuefota unb SSiSconfiu bie tötber mehrere Sßerbinbungen gru^fctjeti

bem QucHengebiet bc« Soreug= unb 9)tiffiffippiftrome8 lyrgefteflt ba^flt -

3n (Suropa be'^rdnft ficb ber Slufentbalt be8 33ibcr3 nur noch auf

ba8 uörbUcbe unb öftlicbe ©ebiet; in ©euti<h(anb fann man i$n fcboit

halb 3U ben auSgejtorbenen ©bierarten rechnen, ba er betnabe nur noch

in ©biergdrten “nb an wenig anberit Drten, 3 . 33. in 5Jtßbling, gehegt

wirb ©ort bat man auch ©elegenbeit, bau 33enebmen unb bie ©ewobn»

beiten be8 europdif^en 33iber8 fennen 31t fernen, ©ie 23iber in SJtobling*)

machten ^öbleu am Ufer beS ©cicbeS mit einem ftetS unter bem 2Baffer=

fpiegel befinblicben (Singang, weldper bureb eine fcjjrdg nach oben gebeitbe

6—18 §ufj lange Sftöbre 3U eiltet in mehrere Äantmern geteilten £öble

führte, bereu ©oben reichlich mit 3crbiffenen ^olgfpdnen unb ©plint au6»

gefüttert war. Ueber bie noch in beit erften ©ecenuieit biefeS Sabi'bunbertS

am glühen 9iutf)e, einem 9tebenfluf;e ber (Slbe, in ber SRdbe ber ©tabt

23arbp beobachtete 33i6eraitfieblutig berichtet ooit 93i eperiit f, baff biefe 33iber bei

febr feichtem SSafferjtanb, woburch ber ©ingang 311 ihrer am Ufer äuge»

legten Jpöfjfe übet ben SBafferfpiegel geriet^, mit ftarfeit 'Jieifcni, ©Flamin

*) ®r. gipinger im joolog. ©arten. V. Sabrg. £. 273 11 . f. V».

6
*
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unb 2d)i!f einen 2)amm im gluffe nuffü^rten, moburd) baS SBaffer ober=

halb beSfelbeu auf 1 gufj geflaut mürbe, itnb baff fie benfelben, fo oft

er meggeriffeit mürbe, mä^renb ber 5ftad)t roieber herfteflten.

3n größerer ÜJleuge ftnben fidf) 33iber nodj in ben ©emäffern

<Sibirien8. Ueberatt aber, mo ber üJlenfch in ber sJläl)e feinet 2lnfieblun=

gen ift, beginnt aud) halb bie nnabtäffige Verfolgung berfelbeit. Sefäfjc

ber Viber bie il>m in ©efjner’S ütfyierbudj na'hger&hmte Klugheit —
„gemifj! er riffe fid) menigftenS bie braucffbarften ©raitnen=$aare feines

mit je^n bis jmanjig SE^alertt bejahten fPeljeS— nid)t auS Verjmeiflung,

fonbent auS Ä(ugf)eitSrüc!fid)ten auS, um fo, jmar meniger fcfjön gefleibet,

aber meit unbeteiligter, feinen -Jlage» unb SSafferbaufunften leben gu

fßnnen" *).

J5ur ojicrrddjifdjeu ^rieflsflefdjidjfe. **)

^eutjutage, mo nicht mehr amtlich Borgefd)rieben mirb, mie ®c=

fdjic^te gelehrt unb gefchrieben merben barf, unb bie ÜOn benen

mir jpredjen motten, fc^on einer längft »ergangenen 3eit angehören, mag

cS erlaubt fein, auf jtoei berühmte Schriftftefler l)iugumei|'en, bereu 33e»

richte trof) beS 9iimbu8, ber ihre Flamen umgibt, hoch »ottftänbfg irrig

ftnb, — mögen fie fid) auS ©arfaSmuS ober auS anbern ©rünben haben

uerleiten laffen!

Sßit motten oon ber ©djlacht bei epohenlinben (3. ©ejember

1801) fpredjen, oon ber eS in unfern meilanb f. !. Schulbüchern, mie bei

jeber folgen uttglücflichen Vegebenheit, 1>ie^, bafj SlfleS gut ging, bis

btefer ober jener unglücflicbe Sufatt bie 2age vlefdich 3um ©d)te«^ten

manbte. SBer mehr miffen mottte, fudjte natürlich felbft bie Duetten; mie

unlauter aber foldje troj) bemäljrten unb berühmten t*fior‘Wen Junten

mären, mögen nadjfolgenbe Seilen jeigen, beiten ich noch bie 28 orte

b e 8 meilanb ©rgterjogS 3ohanu anfügen fann, bie boc^ mehr

gelten bürfen, als Reflexionen über nicht felbft beobachtete Statfadjen.

*) 91. unb St. SDtiifler «. a. D.
*) SBie t'ffaimt, war an b.r £cf)la(bt bei ^>o^enIinbeit att<h fcaä tarnt»

ncrijdK Sanbeäregiment, Welches banialS ben 3tamen „Sentg SDBU^etm ber

Stieberianbe" führte, betheiligt.

». 3t.
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(Der 0f?cic^ß^iflcrtpgraf v. .giormapr, obwohl fuperlopal unb

fdjwülftig — hoch feiner 3^tt als eine @rofje angefehen, er^hlt ein

SangcS unb VreiteS von biefer Schlacht. (Sr fagt hiebei, „baff ber franjöfifdje

Dbergeneral fOtorean felbft bem ©rjberjoge ob bewtefener Sapferfeit unb

fingen IDiSpofttionen alle Slnerfennung gesollt unb nur ein ju fpäteS

©intreffen eines ©orpS ba§ ganje Unglücf verfchulbet h ätte" u. f. w.

währenb £>ormapr lieber bie 3erfaf)renljeit in beu obern Dtegio»

nen als Urfad>e beS UnglücfS ^ätte fiinftellen fönnen unb

feilen.

9t och weitläufiger (als ob er felbft babei gemefen wäre) berietet 91.S b i e 1

8

,

beffen „@efd)itt)te beS ©onfulatS unb Äaiferreid)8" unS fürjlict) lvieber jufäDig

in bie £)änbe fani, über bie ©djlac^t votufjohenlinben Obwohl baS ganje SBcrf

— treu feiner Schreibart! — eigentlich nur Variationen beS befaunteit

SthemaS non ber „grofjeit Station unb bem unterblieben Stumme unb ©enie

9tapoleon8" u. f in. liefert, enthält gebauter Verist entliehene llnricb*

tigfeiten, waS bie ©enefiS ber 3,t)atfacl)cii betrifft. ©8 wirb nämlicfj,

ftetS »om „jungen ©vjljer^oge, non beffen Unfenutnifj, nom jugenblicbeu

Uebermut^c" unb „beraubt non ben bisherigen ©rfolgen" unb begleichen

gefpred)eit, währenb eS hoch gang gut befannt war, bah man nur be§

Samens wegen einen ^)rinjen beS ÄaifcrhaufeS vorfcbob unb ber ©r^

herjog ftrenge an bie (Befehle beS feligen .fteffricgSratfjS gebunben war,

unb ba überbiefj 3ebein, ber hnlbwegS bie ©efchidjte jener Seit ftubierfe,

befannt fein muft, bah ©rjherjeg 3ohanH ba§ erftemal 1801 als ©eneral

genannt würbe unb ein geflogenes $eet übernahm, fo erfeinen 3u8«

brücfe, wie bie Vorerwähnten, mehr als irrig unb geigen jeben*

falls grofje Unfenntnifj ber üthatfacben.

(Dem gegenüber hat ein« perfönlicbe Sleuhenmg beS fPrinjen Sohattn,

beffen ©temoiren wohl mehr Sich* in biefen ülbfcbnitt ber öfterreichifdjen

©effte bringen würben, alS .^ormapr’S nnb S^ierS’ ©erichte, hoppelten

SBerth- — 3tur in fleinen unb vertrauten Greifen burfte feiner Seit von

foldhen militärtfchen ©egcbenheiten unb feiner Sßirffamfeit babei gcfprochen

werben unb gab ber @r3herjog felbft auch Vefcbeib. 3n einem folgen

greife war eS, wo biefer, als von Spohenlinben bicUtebe war, in (iebenSmür*

bigfter Offenheit fid; äufjertee
:
„6r felbft (18 3nf)re alt) ein uuerfahmer

junger 9)ienf<b — einem 9)toreau gegenüber! — unb gebunben an ben

^löchftcommanbirenben (Älenau) fo wie an feinen Obrifihofmeifter (Sauer),

bie fi<h Veibe nach janften, als fcpon aflfeitS ber Äauottenbonner erbrütete,

jeber fich auf Vefeljle beS .fjoffriegSratheS berufenb, welcher noch weniger
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Com ©taube ber ©iuge wiffcit Tonnte, fo baf) jeber Unbefangene gleich

Anfangs bau (Sube ocrauSfebcn muffte, — wäre am liebften gleich an ber

©pijje einiger 9ieitev=9tegimentcr in ben geinb gebrungen — roär’8 ge»

gangen, lnie c8 mode — fehlerer in feinem gatle, als c8 ging!!"

n.
f.

w.
sJtcd) (eben biefe ©orte in bem ©ebächtniffe beb ©d)reiber8 biefer

Seilen, ber — bamalS ein junger 90fenfd; — fie felbft au8 bem fötnnbe

be8 (ärgbevgog? börte. .freute, wo ade fchon beimgegangen, wo aud) ba§

unfelige „Sljftem", bem wir bie ©flacht oon .§>oben(inben, bic 3<nni=

reiterei in ber Ülmtirung, bie Qcnfur nnb fo cieleS noch oerbanfen,

bem frärabe gueilt (wenigftenS gugefchoben wirb), wo iflfleS febon fo giem»

lieb nufgeflärt, crfdfjeint bie Seröffcnttid)ung berfelben nicht nu’br a(8

3nbi8cretion
,

fonbern lebiglicb Sufgeicbnung einer interreffanteu — and)

gerichtlichen SBertb tragetiben — (Srmnerung. J. C. H.

'•Hiftljeiluußat aus bem {kfdjtdjlpereine.

(Schluß tcS S?erid)teJ für 1869.)

(Sin bem ftänbifdjcn SBauamte angebörigeS 8ocal würbe im Sabre 1854

bem ©cf<hicbt=Sereine eingeräumt unb 4 3e>f)re fpäter bemfelben ber Serbin»

bungSgang gwifcheit bem nörbtiet?en unb füblicbcn glügel be8 2anbbaufe8 (ber

fogenanute „£mnb8gang") abgetreten, ber nun gu einem febr bequemen,

feuerficberen 8oca(e für ba8 33erein§=2(rd)io eingerichtet würbe unb nebft»

bem einen S^cil ber 2(ntifen*©ammlung — bie ©tatuen, Siegel, 23e»

beigung8robren je. — aufiu’bmcn fonute. 3ni Sabve 1861 würbe bem

©efcbi’cbt=Sereinc non ber heben 2anbe6=Sertretung ein Sngcftänbnif) ge»

macht, fceffen Gcvlangnng fd;oit lange derber einer ber febnlicbften SBünfcbe

bc8 greiberrn uoit 9tnfer8hofen, aber gur Seit feine? 9lbleben8 noch

immer nur ein frommer Stinfcb gewefen war. 3u j$olge ber Ueberfieb»

Iung be8 naturhiftorifchen SOiufeumS in ba8 2anbbau8, welche im genann»

ten Sabre ftatt butte, würbe com ©efcbi<bt»23ereine bie Abtretung beö

früher erwähnten, einft bauamtli^en, 2oca(e8 an ba8 fDiufeum begehrt,

bafür aber bem Serciue ber grofce, weftlichft gelegene ©aal — jefet ohne

Slbrebe bie oorgüglichfte feiner 9iäumlid)feiten, welcher bamalS ein fimpler,

jum Säfd)=?(ufbängcn benügter, im ro^eften 3uftanbc befinblicber ©ach»

hoben war, gur Slbaptirung unb Seuüjjung für feine Swecfe überlaffen;

auch >oar bie bot)e 2anbe8ceitretung fo gütig, einen bebeutenben Sbeil

ber .jperftedungSfcfteu auf bie lanbjcbaftliche Äaffe gu übernehmen. —
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©in ©ang burd; biefc 8 geräumigen goealitäten genügt, fif gu «6er*

geugen, baff biefe bereit» angefüllt, ja, nahegu überfüllt finb
,

—
wohl au<t> fine 3Uuftraticu gnr ©effifte beS erften 33iertel=3a^r^unbertö

beS C$cfe^i4)t*93ereincS

!

3m wiffenff aftlif eit geben beS ®ejfift*23ereine8 nxijjreub

biefeS SeitraumeS tritt bie oielfeittge, für 9lHe8 forgenbe Sl;ätigfeit beS

23ercin8 ©irectore greifjerrn iv 9lnfer8hofen nof »iel fid;tbarer l;er=

vor, aiä in beu eben befprofenen Stiftungen. — 23er allem mar er

— man fann fagrn — nfeloß — beftrebt, baß tüelfaf bcengeube ÜBanb

gu löfen, mit weifcm bie een bem ©rüuber, ©rgbergcg Sodann, inS

geben gerufene SJereinigung ber brei biftoriffen Vereine für Anrufen,

Ärain unb ©teiermarf als „ l)
i
ft e r

i f f e r herein für Snneröfter*

reid;" unter einer gemeinfamett, in ©rag refibirenfcen ©entral*

©irection — alfo bie ©entralifirung fre8 2Birfen8 — bie einzelnen

Vereine felöfioerftäublif umfing. 9Jtit riftigern 9>Iicfe erfanute 23aron

2t n f e r S l) e f e n ffen im Seginne biefe» ergroungeue« ©efammtlebenS

breier nift gufanuten gebörenbet Steile, baff beffen weitere ©ntroitflung

immer eingreifenber auf bie ©begleit bet 2be*foereiue U1I& enblif feibft

läbmenb auf bereu g«ben8=9ler» — auf bie rege, freubig gehobene S,l;eil=

nähme ber 23aterlaub8genoffen, — mirfen muffte. (gilt Äanipf, ber nun

gwiffen bem (Seuträte in ©rag unb ber mit unbeugfamer 23ebarrliffeit

unb (Energie ihren 3weif oerfolgenben ©irection beS „biftoriffen 23ercine3

für Äärnten* fif entfpanu unb burf faft gwei Sabre, bie unb ba nift ohne

©färfe — geführt mürbe, brafte enblif — trojj bc8 fräftigen SUiber»

ftrebenö beS elfteren —
, bof gu bem Dom greferrn uon Slnferßbofen

augejtrebten Stefnltate. 3n ber ©eneraluerfammlung be3 lärntneriffen

©effif t--23ereiite6 am 24. ©etobcr 1849 formte 9(nfer3hofeu gu

feiner innigen SBcfriebigung ben anmefenbeu 23erein8mitgtiebeiu eröffnen,

baff ©e. faiferlife Roheit, ber Grghergog=^)rotector, bie 9(uflöfuug be8

6entral=2lu8id)uffc3 be8 l;iftoriffen ©efainmtoereineS für Snneröftcrreif

in ©rag unb bie felbftftänbige ©ouftit uiruitg be8 l; i ft o r i
f f c

n

23 er eine 6 für Anraten genehmigt habe.

Se^t ging 23aron 2lnfer8hofen ohne 23ergng barart, ftatt ber

bisherigen Statuten beS abgeffiebenen ©efammtoereineS ein neues

©tatut für ben färutneriff en ©eff id;t=23ereiu gu entwerfen unb

ber ©eneraloerfammluug oorgulegen unb baß miffenff aftlif e Organ
be8 23ereine3, für melfeS er ben Stitel „2lrf io für »atcrlänbif f e

©effifte unb Sonographie" n.'.il;lte, gu ffaffen. — ©er erfte
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äSanb biefer Sßerein8[d>rift würbe im 3ahre 1849 »eröffentliht unb ent»

hielt btei Sluffäfee*) au8 ber gebet be8 33erein8birector6, ferner bie

i. Slbtfeeilung be8 non ifjm gufammeugeftetlten „®ergei(^niffe8 bet »om

hiftorifhen Vereine biö jum 3al)te 1849 gefammdten Urfunben, bann

Urfunben=Gofjien unb Utegeften" fowie bie, gleichfalls non ifjm mitge»

teilten „ungebrueften SRaterialien gut Äird^engef^i^te beS fehgefenten

3af)rfyunbert§". —
ffltit allem Gifer liefe SJaron 9(n!er8feofen fid> inSbefonbere bie

grucfetbarma<hung beS »om ®ef^i<ht»3}ereine gefammelten wiffen*

Jchaftlidjen SEJiaterialS angelegen fein. Gr liefe unoergüglith einen SRomi»

nal« unb 3^eal=3nbe?r ber Urfunben»Sammlung in Singriff nehmen,

beffen Sortierung aber fpäter wegen 9Jtange(8 eines fähigen JpülfarbeiterS

eingejtellt werben mufete. 3n neuerer Seit ijt bie Drbnung, Sßergeichnung

unb Dtegiftrirung beS 3Serein8»0rcfei»e8 nah »ollgültigen SJtuftern befi*

eingerichteter 9lr<hwe wieber mit Gnergie aufgenommen worben unb

Wirb an felbet mit möglihft geringer Unterbrechung gearbeitet. — 33on

gleichem Seftreben geleitet hielt ber 33ereinSbirector SlnferSfeofen groei

3afere feinbur^ im SMbliotfeefiaale b«8 SSereineS wöchentliche SSorträge

über ©iptomatif (UrfunbewSBiffenfchaft) mit Senüfeung beS reichhalft

=

gen SKaterialeS, welches ba8 33erein8=9lrdhi» unb bie 23ibliothef h«gu gu

bieten »ermohten.

IDurdh einen ähnlichen Seitraum gab er ben Soglingen be8 h'eftgen

fürftbifdhöflichen SUumnateS in münblichen Sortrögen Unterricht über bie

©efchichie ber chriftlichen Söaufunft, wogu gleichfalls bie im ga<he

ber Runftgefchichte reih auSgeftattete 33erein8*33ibliothef bie ipülfmittel

liefern fonnte.

5118 ein befonbereS SBerbtenft barf fid) ber ©efhiht'Serein bie

jahrelang fortgefefet geleiftete Unterftüfeung ber ftubierenben 3u*

genb burefe fDatleifeung wiffenfhaftliher Jgtülf mittel anreh*

nen, weihe ben barauf Oteflectirenben mit gröfeter Liberalität fowofel au8

ber 2lnfer8hofcn'fhen wie au8 ber 33erein8»53ibliothef an bie £>anb gege-

ben würben. Srojj manher »orgefommenen empftnbiid)en ©habigutig

*) „Prüfung ber »eifthiebenen ®nft<bten über bie fperieitimg be« Slameitb Sarn=

ten". — „DaS £erjogthum Rärnten im IX. X. XI. unb in ber erfien

$aifte beä XU. 3®Wunbert§, mit ber djronotogifi^en lleberfidjt beä 3»rüi-

fdjreitenä beweiben in feine gegenwärtige Segtenjung". — „lieber ben

Utfprung bet SBerpflit^tung ber ©runb^olben jur Seiftung »on @abest unb

©ienften an ihre ©runb^erren«. —
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beä ©gentbumeS beibet Vibliotbefen wäre biefe Sluäbilfleijiung nicpt

eingejtellt worben, wenn nicpt bet Umftanb, bah bie täglich »orgefomme=

neu gasreichen Slnfptücbe (bie Saftt bet an ©tubierenbc auSgeliebeneit

Sucher betrug nach ben gepflogenen Verwerfungen, innerhalb 10 Sauren

mehr als 12.000 33änbe unb mebrbänbige SEBerfe) enbltcf) bie Stufnabme

unb Vefolbung eines gweiten VereinSbeamfen et^eifc^t haben würbe, bie

Verein8=Vorftänbe in jüngfter Seit in bie SRotf)wenbigfeit »erfe^t hätte,

biefelbe nur auf befonberS berücffichtigungSwürbige gatte unb Snbioibuen

311 belbhränten.

Sum literarifthen SBirfen be8 (55efd^id^t=33ereitieS barf auch ber

wiffenfcbaftliche Verfebt mit anberen gefcbichtforfcbenben ©efettfebaften

unb Vereinen gegärt werben, mit bereu 65 berfelbe gegenwärtig in

Verbinbung fleht. — ©8 fann immerhin als ein Vemeiä für beit guten

SRuf gelten, melden unfer ©efcbicht = Verein außerhalb ber ©rängen

kärntenS geniest, bah — mit fclbftoerftänbli^er äuSnahme ber 9lcabe*

mieen bet SBiffenfcbaften in SBien unb Söiün^en, bann ber l. f. geogra»

frfetjen unb ftatiftifcfjen 6entral*@ommiffionen unb jener für ©rforfchung

unb ©rhaltung ber Vaubenfmate — alle biefe körperhaften bem färnt*

nerifdEjen Vereine — ohne Anregung oon beffen ©eite — guerft bie

©h^e ber ©inlabung gum wecbfelfeitigen Verbanbe erwiefen hoben.

gaffen ©ie mich noch, als Stiftungen beä @efct)idf>t=58ereiiieS au8

bem le£t abgelaufenen Sabrgebent, bet Sufammenjlettung bc8 mit bem Sabre

1800 beginnenben färntnerifeben 3 eitbu<^eS, — ber hon mehrjährigen

Setheiligung be8 ©efcbid^SereineS an ben populär = wiffenfcbaftlicbeit

Slbenboorträgen, welche a[(winterlich im naturljiftorifc^en SJiufeum abge=

halten werben, — ber Grrrid)tung ber 90tonumeuten*£alle unb ber

Veröffentlichung be8 katalogeä ber in biefer aufbewahrten gabreicben

römifchen Sapibar=35enfmalc unb enblicb ber ar<häologif(hen 9tta<bgra=

bungen auf bem ^elenenberge, welche nun burdh brei Sabre hinter*

einanber fo erfolgreich auSgeführt worben finb, erwähnen unb erlauben ©ie mir

hieran noch gebrängte Sarflettung unfercS VereinSlebeitS unb SSir*

fenS im Sabre 1869 gu fnüpfen unb Sbneu fcbliehlüh eine fummarifche

Ueberfht ber materietten ©folge au8 bem erflen Viertetjabrbun*

berte unfereS @efcbitbt=VereineS gu geben, wie biefe jefct uor

unferen Slugen liegen.

3«h beehre mich cor allem, Shnen, gu berichten, bah b*e

Drbnung unb 9?cu = ©nriebtung be8 Vereins = 5lrcbwe8 nach beit

bereinigten ©pftemen beS germanifchett SOlufeumS in Nürnberg
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uttb eB SoanttenmS in ©rag bis jnm 3apre 1300 Borgebiepen ijl.

Sie Urfunben, Urfuitben=©opien nnb Slegeften aus bem 3eitraume Born

8. bis einfc^tüffiß 12. 3nprpunberte finb uoOftcinbig regiffrirt, couoertirt

iinb repertorifirt. — gür bie genannte Periobe lieferte baS 23 e r e i n S =

2lrcpio 1176 ©tiicfe Urfunben unb Urfunben=6opien; anS bem 21 r rf; i u

c

b e S @urfer=SHiicapitelS mürben 295 ©tücfe copirt uubcollationirt;

— bie bent ©riffner (Sopialbucpe entnommenen, in obigen 3eit»

raum fatlenben Dicgefteu belaufen fiep auf 165 ©tücf; b u rd; bie tpeiU

weife ©opirung unb ©rgerpirung ber fogenannten „^offepap* 23üd)er"

aus bun Slrcpioe ber f f. fteiermärfifdjeu ©tattpalterci in ©raj, rnelcpe

Bont ppcrru t. t. ^pauptmann Oscar ©öfcpeit im norigen 3apre

angeregt unb Bon ipnt and; mit banfcSmertpefter -äJtunificeng bcftritlen

mürben, gewann baS 23erein§=2lrd)iB 505 ©tücf Urfuuben=6opieu unb

199 ©tuet SluSgftge, wornaep ber bergeit bereits in einer, auep ftrengen

Stnforbernngen entipreepeuben, Surcpfuprung georbnete unb ooUfomnten

benüpbar gemalte Urfuubenfcpap beS 58ercinS*9lrcpiBo8 auf 2340 9lum=

ment fiep beziffert, ©inen fepr bebeutenben BuwacpS erhält baS 23ereinß=

Slrcprö in beit auS bem alten 53amberg’|cpen Slrcpioe in IffiolfSberg

auSgefcpiebenen Sieten unb Urfunben
,

welcpe ber ^>err ©raf non

Jjjeitfel = SonnerSntarf bem ©efepiept = Vereine über Slnfudjen ber

23ereiuötirection gütigft als ©efepenf überließ, ©ie bilben einen, bereit

im 53ereinS=9lrcpiBe nufgefepiepteten 53 erg non papieren, bereit ©ieptung

neep bie Slrbeit mehrerer SWonate forbern wirb. SRacp bem bis jept ge*

fenberten unb oberfläcplicp georbneten Quantum läfjt fid^ aber mit ©ieper*

peit fcpliefjen, baff ba6 33ereinS=SlrcpiB pieburep in beit 5ßefip non 8* bis

10,000 brauchbaren, oielentpeilS intereffauten Urfunben unb Sieten, auS

bem 15. bis inS 17. Safjrtjunbert reiepenb, gelangen wirb. — Surcp

bie ©iite ©r. fürftlicpen ©naben, beS ^perrn gürftbifcpcfeS Bott

©nrf, ift bent Sßereine attep bie 5Benüpung beä bifcpöflicpeu SlrcpineS

in ©trafjburg geftattet unb wirb, ba bereits eine Slbtpeilung beSfelben

pieper beförbert worben ift, bie ©opirung ber bortigeit Slrcpiualieit bem=

näcpft begonnen werben. Sie weitere ©opiruttg unb ©egerpirung ber

genannten ,£)offcpapbüd;er burep ein geeignetes Subwibuum ift gleichfalls

cingcleitet worben.

Sßer [olcpe Slrd;iBS=Slrbciteu nnper feimt, wirb baS biSper ©elei*

ftete opite Bweifel ju würbigen wiffett unb fepr begreiflid; ftnbett, bajj

biefelben überhaupt nur langfam Borfcpreiteu föntten, unt fo ntepr, wenn,

Wie biejj bei uuS leiber ber galt ift unb uoep lange fein wirb, — nur
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(Sin Arbeiter, fei er aud) ber tüdftigfte, bamit — unb gwar auch nicht

aueicbliefjlicb — befestiget fein fann, wobei nid)t unterfdjä^t werben

wolle, baff ber ininbeft=befolbcte Beamte be8 mit 3trbeitfiäften befanntlid;

gut botirten 3oamteum84lr<bwe8 einen 3a^re8ge^alt »oit 500 ff., ber

3tr<bi»ar be8 färntnerifeben @efrf)idjt=33ereiue8 aber jährlich 400 ff.
—

be$iel;t.

©er ©ruef ber ©angl’i^en gortfefjung beö VanbbucbeS ber

&änttner=Gcfd)id)te fd;reitet nur fangfam »orwärtS; bie Sluffage be3

4. ^efteS wirb im 3al;re 1870 gut S3offenbung fommen. 3cb bejief>e

mich biefifatfö auf ba8 ber |ocbgeebrteu Generaloerfammluitg im vorigen

Saläre ©argefieflte unb muß wieberl;olt ben feibigen Umftanb f)croorf)eben,

ba {3 ber ©efct)ic^t=3Jerein nid;t in ber tage ift, biefeS Unternehmen ber

.sperren ©ebrüber tfcon in wünfcben8wertbem ftJlafje ju unterftü(jen unb

gn förbern.

©er Bericht über bie im 3af>re 1869 ootlfübdeu, abermals von

fef)r lobneuben Gefolgen begleiteten nrd)äo(ogifd)ett Sftacbgrabungeu auf

bem speien enberge liegt Sfmen bereits vor. SBir »erbanfen biefe wich*

tige unb intereffante 33ereid;eruiig nnferer 9fntifen«©ammlung fowie bie

für bie ganbeSgefcbidfte barauS gewonnenen Grfabrungen wicber ber

Grofsmutf) unb 33aterlanbSliebe ber gütigen Gönner, bie unS nun fdjeit

feit trei Sahnen fo opferwillig «ntrrftü^t haben.

©ah ber @efcbicbt=S$erein ficb auch im Sah« 1869 au ben popu»

(änciffenfdpafttidjen Verträgen im natur=f)iftori|'d)en SDlufeum unb an ber

Verausgabe ber „Garintbia" beteiligt hat, ift 3bnen befaunt. 2Bir

bürfen h°ffei'i baft biefeS heimatfiihe ffifatt — ber fJteftor ber literarifeben

tölätter ÄärntenS —
,
weites mit bem 3nb re 1870 feinen feebgigften

3ahvgang oolfenbet, im 3«bi'e 1869 ben gehegten Grwartungeu cnt=

(proben unb ben biffigen Slnfptudh auf bie 5tbeiluabme unb Unterftüfjuiig

beS ^>eimatlanbeö nieht oerwirtt habe.

3m fPerfonalftaube beS ®efcbicbt=93ereine3 finb im 3al)re

1869 fofgenbe Sleränberuitgen eingetreten:

©urd> ben 5t ob oerforen hat ber herein 5 Ghreumitgfieber:

bie Vcncn
Ginanuef Gicogna in SSeitebig;

Sofef ©ferner, ©irector ber f. f. Unmerfität8=33ib(iotbef in Sßien;

3gnah grang Äaiblingcr, Gapitular beS ©tifteS fDlölf;

©r. Gbuarb 3ofef Dlitter o. Äo<b»Ste rufefb unb

©r. Äarl DföSiter, ©irector ber f. f. Sfcabemic ber bilbenbep
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Äünfte; — bann 2 orbentliche 97? 1 1 gl t c b er; bte Herren: griebrich

Seif erntgg, $au§befijjer in ^lagenfurt, unb 3ofef Zappler, Pfarrer.

2lu8 bem Vereine f reiiütlltg getreten finb 5 SRitglieber, unb

9 SfJiitgtieber, welche }d)on feit 10 Sauren unb barüber fein gebenSgeidjen

gegeben haben, beren Aufenthaltsort auch nicht erra ittelt werben fonnte,

finb als ausgetreten in Abfall gebracht worben.

©ent @efchicht=23ereine neu beigetreten finb im 3af)re 1869:

grau Sophie ($ble »on ©latiafgi, geborne ©bie »on 2Roro;

bann bte. fetten: ’

*

Slbclf {Ritter »on Richter, f. f. Statthaltereirath

;

©arl greiherr »ott Spi nette, f. f. SERajor in ber Strmee je. jc.

;

©r. Äarl UbI, 9lb»ofat

;

grang SSogler, Silbhauer unb ©teinmejjmeifter; unb

©r. SlloiS 38 6 Irnich, ®runbeinlöfungS=©omntiffär ber Äronpriug-

{Rubolf8bahn=@efeQfchaft.

©er ®efdhi(htsS3eretn gählte fjieitac^ am (Schluffe beS SolarjaljreS

1869 : 48 ©hrenntitglieber unb 393 orbentliche SRitglieber.

©ie ©tun ahmen ber SereinScaffe, unter welchen auch im Sah«
1869 wieber cor allem ber »om hohen ganbfage gnäbig bewilligten

Subvention per 500 ft. — unb ber »on ber löblichen ®eneral»erfamm=

hing ber färnt. Sparcaffe bem @efd)icht=33ereine grofjmüthigfl gewährten

Unterfiüjjung pr. 300 fl. mit gebührenbem, lebhafterem ©anfe gu er=

wähnen fömmt, beliefen fich im genannten Jahre auf bie @efammt=

fitmrne pr. 1508 fl. 19 fr.; bie Ausgaben betrugen 1611 fl 87 fr.,

wornach gwar eine SKehrauSgabe pr. 103 fl. 68 fr. fi<h barjteUt, bage=

gen aber bie unter ben am Schluffe beS JahreS 1868 beftanbenen

$)affi»en an rfufftänbigen 33ucbbrucfer=gorberungen pr. 604 fl. getilgt

worben finb unb fohin nur noch baS ^)affi»um auS bem 3ahhtngS=9lü<f=

jtanbe für bie »on ber ©ewerffdbaft St. Johann am ©rücfl gur SRonu«

menteit^aHe gelieferten ©ifewSeftanbtheile pr. 975 fl. befiehl —
2öir flehen fomitam Schluffe bererften 25 SebenSjahrc uufereS ®efchicht=

23ereineS unb eS erübrigt mir nur noch, S^ncrt, hochgeehrte Herren, eine

fummariiehe Ueberficht ber in ben Sammlungen beS SSereineS

»or unS liegenben materiellen Beugen für beffen ©halgfeit im be=

fagten Beitraume »orgulegen.

3u ©nbe beS JahreS 1869 umfafjte bie 33erein8*33ibtiothef

3535 (bereits catalogifirte) Söerfe in beiläufig 12,000 SSänben unb

heften

;
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Sa8 9ßerein8=2lrdjt» enthält, nach geringem Slnfcblage, 25,000

£5riginal«Uvfunben, Sofien utib 9iegeftcn

;

Sie £>anbf Triften« Sammlung jäfylt 229 Stummem, barunter

36 ältere ültanufcripte auf Pergament. Apieran* reifen fid?

bie numiSmatifcbe Sammlung mit 4369 Hummern, worunter

375 antife grie^ifdje ÜJtüujen, 27 feltifcfye unb 1320 antife Diömer«

SJfünjen, bann 1885 Stüd mittelalterliche unb neuere äßünjen (barunter

140 Stüd in unb für Samten geprägte SJtünjen) unb 762 Stüde

$9tebaillen=9lbgüffe);

bie tSntifen=SammIung mit 2484 Stüd, barunter 124

römifthe 3nfd)rift« unb Senffteine;

bie Stüftfammer mit 248 Kammern;

bie beiläufig 3000 Stüde jäljlenbe Sammlung »on Siegel«

Ulbgüffen unb Slbbrüden, welche im Saljre 1869 bur<$ 205 ®pp8«

Slbgüffe jumeift fdrntnerifc^en Siegel »erme^rt worben ift;
—

bie Sammlung altbeutfdjcr, gumeift fir^li^er, Äun ft gegen«

ftäube mit 166 Stummem

;

bie Sammlung üon Äunfi«6rgeugniffen au3 neuerer Beit

mit 249 Stummem, barunter 59 23 ü ft e n unb Statuetten, 95 Slum«

morn au8 bem 18. 3abt$uuberte (bem fogenannten 9ioccoco=3eit«

alter) unb 13 Stüd alte S5tufif»3nftrumente;

bie Porträt »Sammlung mit 100 Hummern, barunter ba8

heimatliche Pantheon mit 80 Stummem;

bie Sammlung ^iftorift^er Slnbenfen unb ßuriofitäten

mit 45 Stüdeit; —
bie etbnograpbifcbe Sammlung mit 180 Stummem; —
bie Sammlung färntnerifeber Sanbfc^aften, ^läne je. mit

138 stummem;

bie Sammlung oon älteren unb neuen 8aitbf arten unb 91tlan=

ten mit 658 Stüd;

bie Sammlung non alten unb neuen Äupferftidjen unb Sitf>o=

grapbien mit 865 Stummem unb bie Sammlung oon SBappcn«

Stlbbilbungen, $um 2be 'l£ mit Slbfcbriften ber bezüglichen Siplome

belegt, mit beiläufig 200 Stummem..

S3on bem gefammten 3nf)alte biefeS 33erein8«9Jtufeum8 bilben

Slttfäufe (bauptfädjlicb für bie Söibliotfief) !aum ben 20. S£b£it> —
gewifj 19 Broongigfltbeile finb. t^eilS freiwillig bargebrachte, t^eilö erbe«

tene, häufig bur<b nielfältige f^riftlictje unb münbli^e ©efucfie unb Bitten
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ermorficne Wefcfjcnfr, — SlffeS jufammeit ein (äigen unfereS teuren

•SpeiinattanbeS, bem mir getroft bn8 Urttjeil über ba§ SBivfett feineg &e-

fcfyicf)t*5Bereine8 mflfjvenb be8 93ierteljal)rt)Hnberf8, meines mir fccben

über) cfjnut ljaben, überlaffen feinten.

ftortfejjung be8 33erjeicf)iuffe8 bcr bem ©efcf)i$t=2$ereine

gemibmefeti ©efdjenfe.

Büd>er. $anbfifiriften.

34. „Per Stourift". 3<^rg. 1869 : 9ir. 25 — 30.

35. Ta« Sournal „Pie 8'(i£)fit"; ijeraiKlgegebeii von 8. SR. 3immermann in

©rajj; II. Scibrg. 1869. Sir. 8 — 40. (©cfcf). vom t>errn 3- ©• t> o f r t t e r,

f. f. Siotar in ©iubifcbgraj.)

36. Pal biftorijdje OJiiifeum beä 3oanneitm8. Born 'Prüf. Pr. g r i e b t i dj

P i d) I er. (©eirfi. vom Ötrru S e r f a f f e l.)

37. „Blätter bcö Be re in e 8 für 8 a n b e 8 f u n b e" Von 9? ie be r 5 ft er-

r e i d>. II. 3«b r8- 1868. (@e[rfi. vom Berciite.)

38. ÜJiitt^eilmigen atiä bem ©ebiete bet Statt flif. XVI. Sufjrg. 1869. 1. imb

2. tieft.

39. lafeli» jur ©tatiftif bet 6fterreicf)tfd>-ungari|<§en Piouanfiir, bie 3sbre

1860 bi» 1865 iimfoffcnb. IV. tieft.

(SRr. 38 uub 39 @efd;. von ber f. f. ft a t i ft i f $ e n ß e n t r a ( < (5 o m*

m i f f
i o n in 9Bien.)

40. 91d)jebntcä Programm be8 f. f. ©taatägpmnafiumJ in ©aljbura am

©djlujje beä ©diulfaffreä 1868. 3 n fl a 1 1 : tiieronpmuä Sofef granj von Paula

©raf ßofiorebo. $iograp^if$e ®f>3je von 3 o f

e

f Bi a p r, f. f. ©pmitafial-Profeffor

(fiärntuer von ©eburt). - (@cjd). vom $errn Pr. SIrnoib greiljerrn von

91 i l b lt r g, f. f. Sejirfö.Tirjt je.)

41. ©ef(f)id)te ber Borjeit au8 Penfmaleu. Bon 9Inton & u t f cfy e r a,

1, bi8 5. tieft; ©raj, 1868. (©efrfy. vom Jfjerrn Berfa ff er.)

42. 3ebn lange fdjtnale Papierftreifen, auf melden mit febr fieiner ©d>rift

bie gefammte politifcfye ©efepfitiibe verjeicfmet ift. (Pianufcript. — @e|d). oou einem

Ungenannten.)

b. Piiinjen
;
— ©elbjeicben.

43. ©rofje ®rence>9Rebai[fe auf bie ©rojfnung ber ungariftfyen Slfabemie ber

©iffenfdjaiten ju peft; 1865. (@e'd). von perrn Pr. glorian SRomer, Prcfeffor

ber 31rd)äoiogie, 6ufto8 ber älltertfyiimä-Sammlungen beä Slationalmufeum« in

p(ftt) JC. sc.).

44. intife Äupfermititje (Nero) auä bem 3 o 1 1 f e l b e. (®efdj. Von tierrn

g. Pi. v. 3 « b o r n e g g 91 i t e n f e 1 8 ,
f. f. Cberianbeägertcptä'SRatb sc.).
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45. 3lffignat bcr fciinjoflftfjert IHepublif 311 UX) graue?. (©efrb. mm .perrn

3 ii I i « 8 © t c i n b ( in JDKmity.)

c. ®cr|d)icbcne?.

46. <5in großer jiniiernrr jumpen, wie ifibcc früher bei .panbwerfb.gcierlidj“

feiten gebraticbt würbe. (Chile Sa^reöja^f. (S^arafter ber 3nf4)rift
:
„DIESE KANDL*

GEHÖRT DEN SCIIAIIT UND WAGNER MAISTER ZU CLAGENFURTII“.
— 18. Sabtbunfcert. — ©eftb- »an ber © cp in i b= uiib 2Ö a g n e r • 3 unft
in Ä 1 a a e n f u r t.)

47. (Sin a (tcrttjüniticfier ©(bluffe! (beiläufig nitö bem 17. 3a^i ^unberte.)

48. 3wei atteit(ünili(f)e Sügelftangen (?)ferb*©ebiffe.)

(9Jr. 47 nnb 48 ©ejeb- »on .perrn grau
j Waperbofer, ©cblojfer-

meifter in filagnifint.)

Snfimfe.

1. SSaltbev ucn ber 33cgelweibe. £>erau?gegeben nnb erfiärt von 8. ffiJiliuaimj.

<t\it(e; 1869.

2. Slffgemeine SBJeltgef^ic^te. ’Uon Sr. ©eorg ©eher. 8. SBanb.

3. ©efdjitbte bcr Sfracliten reit beit nrälteften Seiten bi? auf bie ©cgcnwait.

3>on Saniel (4 ^ r m a u it. 2 Sbcile. Slrünit 1869.

4. Slltertbümer, geiunben in einem 1869 bei ?inS atu Ulricb?bcrgc aufgebrrften

r'imijdjen ©ebäube^ 1 große bauchige Urne an? febwarjem 2bon; — 2 Iböncrne

SAetjeijMngö'SRöbreii (tubuli); — mehrere groß- 3iegei reit gufjböben nnb Sföanbbe*

ffeibmigeii
;
- ein tböncrneä ©.wicht

;
ein breiter ©ifenring

;
ein eiferne? ©erätbe

(

wabrftbeiulirb 3« einem SEßebeftuble gehörig gewefen; — ein Keiner eiferncr ©tblüffei

in ei l er 31rt .p e f t an? ©ifen ftcrfciib.

5. ©in alter eifemer ©tblüffei.

6. ©in fd;ön;8 ©diwert mit .panbferb (16. Sahib-
;
- auf bem 3of(feIte gefituben.)

7. 5Bieriet«Sb'ikrflippe fceö ©rjbiftbofe? Seonbarb ucn Ü'entitbadi. föiit

bem ^ortraite beöfetben auf ber SlDerefeite. 1513. (©ebv feiten.)

oSifeit- unb
,

§3fei-^?m|e

gu 21 111011.3 9ftürg.

Sie Berichte über ben fDtctallmarft lauten noeb immer fc£>r günftig. 3n ben

©ifenbiitricten non ©ngbinb. Belgien, granfreitb, ben 9ißeinläiibern, Cberfdjlefien?

Wie auch Cefterreieb blieb bie Sage bce ©ifenntarfteö mweränbert gut. poljfobltn-

rob'ifeu w.rb 311 ©t. Sfyier 311 120 gr. für He Sonne ober 2 fl. 40 fr. ber 3oll-

centiicr unb .palb-ßoFeSetfcn 311 2 fl. (erlauft.; 2 d)(efifd)>S ©efed-fNobeifeii foftet ab

.pulte 2 fl. 15 fr.; ©ofeeWRobeifen 1 fl. 85 fr.; in ben SRbeiniänbcrii wirb, wie im

gebiuar, .polgfoblen unb ©picgclcifen mit fl. 2.50-2.82., ©ofc?<9iobeifen mit fl. 2.15
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— 2.27 notirt. 3n ©teiermarf mtb Äfirnten behaupteten fi<b bfe alten greife, für

u?et§eö {Rolfen ab Söorbernberg fl. 3.75—4., ©ifcnetj fl. 3.57., Särntncr 6albiit

fl. 3.54, ;
eä rmirben, iefcoct) bei Ülbimbmc großer 'Parteien, aui^ greife »an fl. 3.40—3.45

ober künftigere 3af)lung<!bebingungen jugeftanben. Dbcrungarif<^e4 grau ei! foftcte ju SBien

fl. 3.57—419., wiigiS unb tjalbirtrd ab pütte fl. 2.42-2.67. {RbeinifdjeS SRcbeijen

fommt gegenwärtig nur nocf) wenig auf ben SBiener ipiap mit fl. 3.65., ©<§leftfdjeä,

aber nur für ©iejjereien, mit fl. 3.30., englift^e» CSiarcnce ju bemfeiben $reiä, f^otti-

ftpe^ ju fl. 3.65.

SB lei b«lt fuf) unoerünbert.

Dbetbar j er fl. 9.63—9.75 ab püttr.

greiberger mit fl. 9.38—9.50., unb ©arnotoiper mit fl. 9.75—9.88., loco

SBerlin.

$etreibeprei|e »om ^fefiruar unb ^nfanfl ^ärj 1870.

©er Weben in ©ulben

:

äöeijen {Roggen ©erfte pafcr paiben 2Rai3.

Älagcnfnrt
:
gebruar 4.80 3.35 3.57 1.89 2.43 2.66

bto. oom 1.— 15. Wärj 4.75 3.25 3.45 1.96 2.41 ;2.65

Peft - „ 4.86 2.85 2.55 2.15 — 2.51

SBiener-Dteuftabt „ 5.10 3.35 3.00 2.20 — 2.90

S53eH - „ 5.27 3.72 3.32 1.78 — 3.30

jäfagenfurter cfießensmiüef^urdjfdjniffspreile.

1 Sö-.^f. 3tinbfd>malj SButter ©peef gefelgt, ro§. ©c&meinfdjmalj ©ier b. $*aar

in Ämijetn 56 52 48 36 46 5

1 Älftr. SBrennbolj 12" lang, fyirteS fl 4.70—4.90, wei^eä fl. 3.80—4.

—

1 „ „ 30" „ raeicfjeü fl. 5.60—6.10

1 3B.-3entner peit, minbefte Qualität fl. 1.42, befte 2.—.

1 „ Strob, tt « » 1* **.» n 1.22«

©tlberagio: gebruar 121.19, oom 1. 6iä 15. Würg 121.14.

3nl»fllt.

($bemt[<be SBirfungen beä IMdjteä. — lieber bie furniere. — ©er SB i 6er. — 3ut

Bfterreiibifeben Äiiegägefcpie^te. — ÜJiittpetlungeu au« bem ©efebicbtwreine. -

<5ffen> uub SBieipreifc. — Älagenfurter £ebenämittel»©ur(bf<bnltt4preife.

SRebaction: Seobegar Sanaoal unb St. {Ritter ». ©allenftein.

©rud »on gerb. ». Äleinmapr in filagenfurt
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Cariafjjia.
3citfd)rift für 23aterlanb$Iunbe, Seleljrung unb Untcrjjaltuiig.

4>crauSgcgeteti »om

(Stfd)id)tvtrtinr unb ffanbesmufeum in flärnten.

JI2 J> c^äigfte t §aljrgang.^^ 1870

ß)rbnung ber $dj«fcenmeistern unb ^djießgefeffeu su

^offsßcrg 1572. *)

3<$ ©eorg von SBicbfenftein bergeit beS ^o^njütbigen Surften

unb £errn, £ertn 33 e i 1 1 u ö Söifdjof gu Samberg metneö gnäbtgen Jperrn

von SambergS ,£)errfcbaften in flärntben Sicebom, befenne unb t^ue

fuitb mit biefem offenen Srief jeber mäniglicb, bafj mir bie erfamen

$R. Scbiibenmeifter unb ScbieffgefeQen aU^ie guSSolfSberg ein <S<^n^en=

Drbnung fo Sie noch bei Seiten beß ©brivürbigen unb CSblen Aperrn

Simon von Serg &bumberrn gu Samberg unb SBürgburg vor mein ge=

tveften SigebontS vortvieffen unb SeioiHiguttg mit 9iatb unb Sutbun

ber @br
f
amen SR. Siebter unb Dietb gu SBolfSberg aufgeriebtet unb be*

[troffen unter gemeiner Stabt SBolfSberg Sigit verfertigt, fürgebradjt

unb untertbänigticb gebetten foldje 2<büfjen=)Drbnung im Flamen unb anftat

£)ocbgebad)t{S meines gnäbigen ^errit von Samberg gu confirmiren

unb beftettigen. 2lljo b^b icb in bie Scbüben»ü)iaiftern unb Scbieffgebellen

untertänige unb vleifig Sitt autb baff burdj gutte Drbitung foClicb ir

9titterli(be»Uebung beS $)ücb8fenfcbieffen8 beftomebr geförbert unb be=

ftänbig toivbet aitgefebeit, unb biefelbe ir Sdjüjjenorbnung in allen unb

jeben irren fünften unb SSrtiggeln gugelaffen, ßonfirmirt unb be*

ftettigt bie von SSBort gu SBort laut mie bemacb volget:

„SBir 9R. Stbiibenmaifier unb Scb'efjgefellnt auch Sitrger

allbie gu SEBolfSberg befennen für unS unb uufere Siacbfommen öffentlich

birmit, als ber £ocbn>ürbigc unfer gnäbiger gürft unb £>err Ajjerr Seit

StuS bem atrdjiüe bei @efdbi^t>8eremeä.

•Saiint&i«" 60, Oo^taaitfl, 9it. 4, 7
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Sifdijof 31t Samberg unb irrer fürfbftd^cn ©naben uorforbern $odhlöbli(het

©ebecbtnuS auch ein ©rfanter Siagiftrai allste ju SBolfSberg unferm

ehrlichen löblicher Äurgmeid unb Kitterlicher Uebung leiden mit Biet unb

9)üerfd)*$)üd>ien 311 Sd)ieffen ain freie ©ab bie mir 3u etlichen $oft*

iuetjeru gcrtheilt au8 ©naben etlich eiet 3al)t ber beleidiget unb ge=

geben, bajj mir un8 mit gnäbigen unb günfligeit uormiffen SBiden unb

Bugcbcn beS ©rmürbigett ©bleu £crrit Simon von Serg 3U Samberg

unb SBü^burg 2ljum^errn§ bambergifdjen Jperrfdhaften in Äärnten

Sicebom8, unfetS gnäbigen unb gebiethenben Ferrit, audh be8 für*

fidfjtigen ©rfamen unb meifeit K. Kicfjter unb Kath ber Stabt al^ie

31t SöolfSberg, unferen günftigen gebiethenben Aperrn, 3u ferberung

fürnemlich ©otte8*©hr, unb gut Haltung guetter Bucht ©hrbarfeit unb

greunbfdfjafft and) Scrfjietung aderlep Unfugcnb SBibermiden unb

Strang fo fid) irgenb einer Srfachroiden an fodiepen Sdjieffen 3utragen

fürfadeit unb begeben mosten, einer Sdhüjjett Drbitung, mie eS anberen

Drten in begleichen Kitterfpied gebreü^ig, unb uon Siiter Apetfummen

gehalten morben fode, eerglied&en unb aufgertdfit inmaffen nach uolgenb

betreiben.

Stunb unb mie man f $ i e
f f

e n f 0 II.

©rftlidh fo man um8 Apechgebnd)t’3 unferS gnäbigen gnrften unb

Apernt »01t Samberg jc. unb eines ©hrfamen Kfagiftraj) frepe gab

Sdjieffen mid fo fod ein jeber Schüft ben bann ntinber unter Sieben

ober auf8 oder adermenigft Sechs feiu foden auf ber geroenblidjen B'd=

fiat um bie 3melfte Uhr 31t mittag mit feiner eigenen fpüchfcn unb

Sdhüefyeig erfreuten, unb opne Urfacp mit feinem anbern auf 8 einer

9)üd)feit fdjicffen. Unb barob ade gefährliche fort!, mie bie namrnen

haben mögen, »erbotten unb abgeftelt fein, unb fobaib e6 3ioelfe ge*

fdhlagen, fodn bie evft ©por na(h cinaitbcr abgufepieffen angefangen

merben, fein Scf>ü{) beim erften, anbern britten, ScpuS, ober mieuiel

ber ScpiiS gemelt mürben, bargne auch» bie ScjjügfdhüS 3U thuen uuterften,

e8 fei) bann biefelbe ©pot unb 3um fchibem burep bie oerorbenten

Scpühenmaifter ben Schüßen aden in ber SdpieShütten öffentlidh aitge*

ntelt unb erlaubt, bei) Serlienmg beffclbeit ScpufS unb Scrmcibuttg ber

Schüßen crfenntlidhen Straff.

S 0 r t e L

Bum anbern Sod ein jeber Schuf) aithaben laitnge Kßcf unb

melcher mit fiepen fepmebeubem 2lrnt fdjieffen unb 9)üchfen mit Kiemen
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ober ©djnürten nicht gegamt fe^, bet ©djaft au^ nit bie Slcbfel be=>

röteren unb alfjo ohne funbr fortl, bei) SSetmeibung bet <S<f>ü^enftraf

{Reffen.

© e 1 1 1 e g e n.

gut ba§ b ritte, toeCUc^er wie Bürgemett, gura ©^ermfdjieffen

will, bet lege fein ©elb auf, ober fcfytcfe c8 unb furae gum fcbieffen

weil bie 6^öt beS erften ©dju8 werret, ba aber bie elften ©dju8 ab«

gesoffen wären, fo foH berfelbe, et fjabe fein ©elb gelegt ober nit, auf

brei) ©dju8 nimer, fonbetn ba er will gween @d)u8 gufcbieffen gu ge»

laffen werben, aber fein Seggelt wieberummcn abgufotbern nit ©lacht

baten. Unb au8 bem Seggelb feilen al8 offt Bon Shilling gween

©fenig in bie ©ücbfjen gut ©cbüjjennotturft anguwenben aufgebebt

werben.

Äugellaben.
3um Vierten ©oll fein ©<büj) auf einmall gwel) Äugel auch

nid)t gefüetett noch gefpijjt, fonbem 9tunbe unb fi an Wall Äuget

fcbieffen. Ser aber bifem guwiber banbett foHe benn ©cbüjjen fein

©cbiefjgeig jur ©troff BerfaUeit fein.

© tb u 8.

§ftr ba8 fünfte Weniger ©cbüfj mer ©djuS at8 um bie ©ab
beftimmt fürfeglicb tbät, bet foH au<b gur ©traf benn ©<büjjenn fein

©üebfen unb ©cbiefjgeig nerfallen haben.

@<bu§anfagen.
Sßenn bann einer ein ©ebuö getroffen fo foll berfelbe ba8 auf«

geretS fennbl ooit ©tanb mit fttb gum @d)reibtifdb tragen unb fein

©d)itö anfagen bei) ber 23uefj gween Pfennig, ba aber einer be8 geinbleinS

Bergüfft, unb im ein anbereer wabrnet ober monet ber foH in gleicher

©ueff fein, e8 follen audb bie gefaHenn ©ebuff bei) gemetter ©uejj beim

©djreibtifcb angefagt unb nit oerfdbwiegen werben.

Sbgaung am Seng unb menge anber$)ü<bfen.
Sum ©iebenben ba Srgenb ein ©cbüegen fo man um bie ©nab

ober funft um etwas anberS ©cbuefSgeug abgattng ober ann feiner

^ü<bfen mengt bett ber mag mit erlaubnuS ber ©djugemaifter aufs einer

annber $)ü<bfen febieffen aber fein anitbern foH für im gu fc^ieffeu ge*

[tat werben.

7
*
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3 r r u n g ber f dj u
f
e unb b e 8 3 i 1 1 e t &

3um 91 4) t e rt h fofl fatn ©$üg ber gum ©djertn ©$euft, fo

bcrfette nodj gelingt, unb ba8 ^>c^tued> nit gewunnen ift ober bie Älainotfy

unaufSgetfiailt faiit, gum ©4>erm einigen ©djufjS gu beferen gen, ba

aber ainer ainreb oberSrrung umcin©d>ufj8 ber mag in güefjftapfen

gegen erlegenngnng gwetjet Pfenning gwen gufc^icffen unb ben ©d)uf) gube=

febeit cf)e man barüber Geteuft begeten, unb fo ber Bißer bem Sroffen

©d)uf)8 überfeljen, nnb nit gezeigt, fo fofl er bie gween Pfennig wiber*

bereit ob mit ^eitfi^eu batum ©traf leiben, unb ba er ainigerlei

Strang fjett, fofl er bie 3>fl 9tueten für bie ©^reiben lanen unb benn

enbfd^üb ber ©djügeit barüber erwarten.

© e w i n ber (5 l a i n o t

©o bann einer ba8 beft etaidjt ober bie £>o[enn gewunnen, bemfelben

feiten bie ©djügen fooil ber um ©ab gesoffen mit Srommel unb

^feiffen in fein $aufj ober wo er eingiefjen will, bet) bet Suefj eiet

Pfennig belaiteit. Sagegen foß er ben ©trügen aitt oirtl fDtarburger

ober gwat) 33irtl SSolfSberger 23ein8 Bereiten unb fürfegen, ft) audj

gegen ben ©^reibet 3'ßer unb ^pofficrer ber gelegenst na$, unb gu

wenigeft gegen t)ebem mit oier Pfennig fteßen audj be8 negften ©untagS

baruadj feür unb ein Ärang geben unb benn ©d)ügenmaifter getjitf flic^ fein.

©rafuitb erjlrefungbetSäg.
Sa aber einner bie cr%nbt unnb aufgelabene ©traf gngebett fic$

»erwibert, bem fofl fein ^ofjtuedj ba ber aiuigeS gewunnen, folang biffi er

biefclbige begaljle unb rid^tig na$ uorgeljalten, aber bie .pofen noch nidjt

gewunnen bem foße untcrbeS bie Bißftat oerpotten werben, unb welidjet

£ofen gewunnen, ber fofl gum ©ed;8 funtag mit ©djieffen unb bic

Säg erftrefen, ob. aber bie £ofenn geratten.

Sintebenn unb g I u
<f>

e n n.

gür ba8 Slinlefft. 2ßeflid)e ©c^ugen ober ©c^ügenmeiftet ann ber

3ißftat ainer ob. auffer ber ©d)ie^ütten einatiber Ungebürlid) wort gue=

fegen anmafjen ob. mit Aunft Sugeit ftraffen, ober fo aiitner im ©tanb

wäre, Unnb feine ©d)itcf) .tfyuen wolt, ninreben annffreien ober 5Ber*

$inbern fyitte, bnrauS fcfyabcn oolgen möge, ob. aber mit ©ott lefterten

ober flud)tenn bie foflen fo oft e8 fic^ begäbe unb gutrueg um gwelf

Pfennig inn bie $>üren gu gebenn geftraft werben.
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3Ruet»iltunb g t a » e l.

3m galt fid) an ben ©dfiieffen ain fotlidjer muet»itl uitb fronet

begab unb guetrug benn bie ©trügen nit »oft tyinlegenn uub abtljueu

mödjten gegen benfelben fort unb mag ein ©rfatn ©tabtgeridjt mit

©troff »etfareit. 3enn bem ©erpre^er aber fotle ba3 ©djieffeit ann

biefer Siüftat bi® fp »eraint unb »erglieljen, abgeftett unb »erbotien fein.

g e ü e r.

3um breügecf)enbetin SBeflidjjer ©<$üg »om ©fannb gelieitben

©tfiniamen ober fünften feur batauS fdljaben erfolgen mödjt in bie

©4iej$ütten tragen tljät, foöc gut ©traf riet fPfenig in bie $>ü$8fen

geben ober gepeitf<$t »erben.

8 a b u n g.

gür ba® »ierge<$enbe fud> fid) ain jeber ©d^üj für ba8 er nit

Äugel o^ne fPulfer ober hülfet otjne Äuget in bie 'Pitdjfeu 8ab, bet)

ber ©traf eines ÄteigerB in bie fPücfyfen gu »erfaßen.

g ö II
f $ u 8 unb im©tanb anf^lagemt.

3um fümtged)enbenn foll fein föflfcfyufj ober anberer fo man nit

ur$ brühig gelten unb jo ain bie $>üt|fcn im ©tanb »erjagt, fo mag

er hinter fid) tretten, unb als bann et ober ain anbet ©d)üg für in

»ibet gu einem @dju8 eintretten unb ft§ieffen, audj fobaib aincr an=

gefeuert, über brepmat im ©tanb nit anfctjiagen nodij einraumett, unb

fo bie i>üt|fen im ©tanb abget gefätt ober Stoffen fo j)ab er ©efd^offett

gu ©emin unb ©erlurft ojjmtgeser.

3 u bet ©Reiben ober SKaurn g u genn.

gür ba8 ©ecljgennb 2)a ficf) ain ©djüg, ©oft ober grember fo

alba fdjjieffen tritt in £aupt ober ©cf)üg ©puffen otine erlaubnuB ber

©djügenmaiftern gu ber ©dffaibe ober SDtauernn gugenn unterfteube ber

foQ um g»elf Pfennig in bie ^üdjfen geftraft »erben.

© fy i e ff g e u g.

3um ©iebenged&enbenn ba8 ain ©djüg bem anbern fein ©(biefjjeug

»uerlegt unb o|ne eriaubnuS in ©djtmpf ober ©rnnfl nid)t ttüg ober

»erruft unb fo jemanb be8fja(ben »or bem ©cfcügenmaifter befiagt ober

angegaigt »ttrbe ber fotl in bie 9)üc|fen gur ©traff ©ed^S Pfennig

geben.
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3Bibetff>enfnglaitbet©$üjenn.

gut ba8 9l(f)ject)ed>ennb fo feite fi$ fein @<büj ben mann wa8 in

ainet ob anberer fadjen ju begütigen »erorbnet et §ab ©djufjS in bet

©^eibe obet nic^t, ni$t »erwibere no$ wiberfpenig jein bei) bet ©traf

©etp Pfennig.

©$üjenmaifter.

@o bann ain ©d&üjenmeifto bei) ben ©c&teffen ju jein nidjt

»cid unb au8 gu bleiben Urfadf) $at. bet mag ain anbern ©djfijen ann
(

feinet fiat jurn ©^äjenmaiflet »erorbneit, unb fein Slmt »errieten taffen,

ba aber ba8 nit befd)äd) jotl ©<$üjenniaijler nad) erfenntnuS bet Stfmjen

geftrafft werben.

Süll er.

©er Silier jotl ben ©^üaenmaifler bei) jeinem ®f>ren angeloben

unb jufageit, ainem als bem anbern Steülid) ju jiden unb hierin webet

greuntfd)aft uod) geinbfebaft, ©unft ob Ungunft nit anje|en wolle

o^nngeoät.

grembefd)üjenn.

Sunt ainn unnb jwainjigiftenn joden bie auSwenbigen unb fremben

©<bü$en bie ©ab tot aden ©trügen frei gewinen, unb bie benenlcit tag

©Reffen unb erjltefen, aber bie 23urget8funn unb unferS .£>anbwerd)8=

gefinb foden unb mögen mit un8 gleich ©Riffen.

<Sc^ibf<f>u^-

gür ba8 jwai unb jwainjigijte fod ben ©^itjen um bie freie

©ab über brei) ©$ib ©cf)u8 $u tf)uen nit geftat werben. Unb ba fl) im

@d)ibenn jnm brittenmal gefält, fod gebaute freie ©ab beim ©trügen

famenblid) wieberum £iatm gefaden fein oljne meniglidjS wibfpredjen,

aber um bie anbern flainot obet ©ewinent mag man auf8 maift jwen

©$ib ®cj)n6 unb um bie ©aue nur ein ©djib ©cf)u8 unb nit barüber

Uljuen junber untereinanb ftemifc(id) ©beiden.

UnoleiS ber © ü 3 e n.

SBedidjer ©$0$ fein .£aubtfc§u8 fambt bem 9litterf<§u8 auSgelaffemt

unb gar gefält, ber fod barumben mit bet ^eitf^en gerftraft werben,

ob. »ier Pfennig in bie fpücbfen gebetm.

©djiiefjlidj fod fic^ Tain ^)erfann, tyebodj bie f))riefterfdjaft unb

bie »oh Slbl auch dlicf)lcr unb SRat auSgenumen bie bijem Siitterfpifl

nit »erwonnt ito$ jue getfion, bei) unb jwifd^en ber 3*0 ftat unb
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©Reiben umtyuemt noch etgreiffett Taffen, wer fotttc^eö übet für, bet

Wirt fi<h annberft nicht ban, gern wenigfien mit einem Äreiger in bie

fPüdjfen bauen (obigen ober bie ©traf mit bet fPeitjcfjen überfteheu

mücffen, begab fidjS aber baß jemanb fo bet ©nben nichtß gu fchaffen

fwtt ob. über bife unfet offen mafjnutng unb Sßetmannung muetwidiger

lueiä unterlief unb etwon o^nngeuär gefdfebigt ober gar ennttaibt würbe,

fofl ber ©chilg ber eß nit mit widenn gewann, unb wie fiel? gebürt bei)

bringen unb bezeugen tann baß er bem SBefd^ebigten nit fürfeglidj ober

geoer(id) gu gefeboffen hab, auch baß ime fodicheß über aflenn für ge*

weilten gleiß begegenb, unb baffelbig abguwennbenn nit ftat noch gelegn»

beit wie bann auf anberen ernenn Surgerß ©djieffen gebräudbig.

S'arumen ni<hiß fcfiulbig fein adeß treülich (Erbat unb ungeoerlicb 3«

warem Urfunb unb befeftigung widen bifer unfer h>u Bot befdjribener

Drbnung, haben wir obbemelten ©dbügentnnifier unb ©djiefjgeffeden aiit

(Erfaßten Sdagiftrat 3R. Stifter unb 9iatb al^te gu SSolfßberg feiner ©tat

aigeti Snnfigel ^icrunber aner hangen 3« taffen unb gu oerfertigen

funberS gehorfambß SBeiß erbeten.

(Begehen ann fannt ©eorgenß Sag ben üicr unb gwaingigiften

SJtonatß Slpriliß. 9?acb ©rifti unfetß (iebenn £erru ^eitligS uub fedigß

gebürt fünfged^en ^unbert unb im SRein unb fedbgigiften.

Unb baß ich obgenauter 33icebom benterte ©dbügenorbnung

wie bie noch Icinngß h> n uor begriffen unb eingefüeret confirmirt be*

beftettigt unb gugelaffen T>ab. 25eß gu Urfunb mein Snnfigel ann bifeß

Sibel gehangen, hoch £>odbgebacbten meinem gnebigen gürften unb tperrn

oonn (Bamberg feiner gr. @n. £>brigfeit ^erlidhcit unb ©erechtigTeit, auch

mir unb mein (Erben ohne fc^aben unb nachtheil unb beS £ocbgebadbten

meinenn ©nebigen von Samberg feiner gr. ®n. Sicebom unb anwalbe

außbrücflich Vorbehalten unb außgebinge fein foH, bife Drbitung l)ebe

Seit ju enbern, gu »erminnbern, gu oermehren, gu »erberen ober gar ab

gu thuen, ohne ©ererbe, ©eben unb gefchechen gu äßolfßberg an fant

©eorgeit beß leidigen SRitterß tag ben 33ier unb gwaingigiftcu SNonatß

Slptiliß nach ©rifti unferß lieben £errn heidigß unb fedigß geburb fünf*

gehenhunbert im ein unb fibengigiften Sah«.

Snbte ber Drbtnmng ber

©chügenmaifter

unb ©chieSgefedett gu SBolfßberg.
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'ä'lefpirationsprocei.

5Rit {Reeßt fotbcrt man oon jebetn ©ebilbefeit meitigftenS einige

Äenntniß be8 menfeßließen ÄörperB unb bet naturgemäßen Verrießtungen

ber einzelnen Drgatte beSfelben. Seiber geigt bie Grfaßrung, baß biefeS

nic^t immer ber gatl ift, unb bei fo mausern fonft fenntnißooflen 3Ren=

feßen feine feßmaeßfte ©eite bilbet! ©Treiber biefeS fannte feßon etliche

fenft moßlunterrießtete ^erfonen, welche nießt einmal mußten, ob bie

Uunge einen ober jmei glügel ßabe, ob bie Seber rechts ober linf§ im

Seibe fiße, ja, mcleßc nic^t einmal ben Unterfeßieb gmifeßen Arterien unb

Venen fannten. VoHenb8 ber {Refpiration8proe:eß unb ber Kreislauf beS

VluteS mar ißtten gerabe fo Har, mie etma bie Äenntitiß be8 öftiteßen

GentratafienS. Die neueren ttnterfueßungen über bie Jtoßlenfüureau6feßei=

bmtg unb ©auerftoffaufnaßme geben hierüber feßr merfmürbige {Refultate

unb oerbienen e8 alterbiitgS, mögließft allgemeine Verbreitung gu finben.

©arum möge ihre Vorführung ßier erlaubt fein.

©ie genaueren Veftimmungen ßie rüber gefeßaßen oon ben Herren

$)ettenßofer unb Voit in SRüneßen mit $ilfe eitteS großen 5Refpiration8»

apparateS, in meleßem ein fraftiger Arbeiter oon 28 3aßren unb 60

Kilogramm Äörpcrgemießt je 24 ©tuuben oermeilte. 51u bent erften

Sage befeßaftigte er fuß barin mit Sefeu unb einet leisten Jpnnbarbcit,

ben gmeiten Sag ßittbuteß mit einer anftrengenben, ermübenben Arbeit.

SDie $oft, meleße ißren (Elementen naeß genau beftimmt mar, mar an

beiben Sagen biefelbe unb mürbe mie gemößnlicß genoffen; an bem

Arbeitstage tranf bet 9Rann 600 ©ramm 23affer meßr al8 an bem

{Rußetage.

©ie erßaltenen 3«ßlfn geigen nun beim erften Verfließ troß ber

{Ruße am Sage einen großen Unterfeßieb gmifeßen Sag unb SRaeßt in ber

ÄoßlenfaureauSfeßeibung unb in ber ©auerftoffaufnaßme. Von ber in

24 ©tunben überßaupt auSgefcßiebenen äfoßlenfüuremenge treffen auf ben

Sag 58 $)roc. unb 42 fproc. auf bie ÜRaeßt, maßrenb oon ber aufge»

nommenen ©auerfioffmenge nur 33 9)roc. auf ben Sag, unb 67 fProc.

auf bie {Raeßt treffen. Sliuß bie JparnftoffauSfeßeibung ift bei Sag unb

SRacßt niißt gleießmaßig unb groat mirb bei Sag immer meßr alö bei

{Racßt auSgefcßieben. Am Arbeitstag (beS obigen VerfufßmantieS) tritt bie

©ijfereitg gmifeßen Sag unb {Radßt uoeß oiel beutließet ßeroor. Apier fteßt

nämlitß bie Äoßlenfäurcabgabe unb ©auerftoffaufnaßme gerabe im umge=

feßrten Verßaltniffe bei Sag unb {Raeßt. Von ber in 24 ©tunben abge=
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gebenen Äoblenfäure fornmen nämlich 69 fProc. auf bett Sag, wäßrenb

»cm ©auerßoff eBenfo Biele (69%) in bet Stad)t aufgenommen würben.

Bon bet Äobtenfäureabgabe begießen ficb nur 31 $)roc. auf bie Stacht,

wäßtenb Bom ©auerßoff am Sage 31% aufgenommeit würben. — Am
Sage wäßrenb be8 SBacbenS erzeugen wir fomit (ebenfalls einen großen

Sßeil bet Äoblenfäure auf Äojien be§ ©auerßoffS, wellten Wir in einet

BorauSgegangenen Beit bet Buße unb beS Schlafe® aufgenommen haben.

Unfet SÖiiOe finbet für feine wififübrlicben Bewegungen baS SJtaterial

fd>on Borbereitet. Hm waS wir an einem Sage meijr ©auerftoff Berbrau*

d^en, um baS nehmen wir in bet barauffolgenben Stad)t wieber (ärfafj

auf, unb fo lange wir bie8 tßun unb Bermögeit, finb wir jeben SJtcrgen

neu jur Arbeit gerüftet. Dies fprießt fiel) feßr beutlicß in B^lcn auS,

wenn man bie beiben BerfucßStage im ©anjen mit einauber Bergleicßt.

Am Stußetage würben 911 ©ramm Äobleitfäure auSgefcßieben unb 708

©ramm ©auerftoff auS ber Suft aufgenommen, am Arbeitstage bagegen

1284 ©ramm äboßlenfäure auSgefcßieben unb 954 ©ramm ©auerftoff

oufgenommen. £6(bft auffaHenb ift, bafj beim jweiten Betfucb wäßrenb

ber Arbeit bei großer SJtuSfelanßrengung feine erheblich größere ©auer»

ßoffaufnaßme al6 beim erfteu 33etfud) wäßrenb ber Sftu^e ftattfanb, ob*

woßl bei ber Arbeit Biel meßr Äoßlenfäure auSgefcßieben würbe, als

wäßrenb ber Stuße
;
barauS eiferen wir beutlict), baß eS meßt baS Sebürf*

triff nach ©auerftoff fein fann, weites unS bei förderlicher Anftrengung

gu häufigerem unb tieferem Atbemljolen jroingt, fonbern baS Beburfniß,

bie meßr erzeugte Äoblenfäure loS gu werben unb bie £>ij)e beS BluteS

ju madigen.

Die ©auerjtoffaufnabme beS ÄörßerS im SBacben unb ©cßlafen, an

Stuße® unb Arbeitstagen, geßfrelatio regelmäßiger Bor ficb, als bie ©auer*

ftoffabgabe ober bie Bilbung Bon Ifoßlenfäure. ©leitbwie am Sage fein

großer Unterfcbieb in ber ©auerftoffaufitabme ift, cS mag ber Sttenfcß

förderlich arbeiten ober ruben (31 ober 33 fproc.), fo iß auch 'in ber

Stacht fein erheblicher Unterfcbieb in ber ÄoblenfäureauSfcßeibung, ber

ÜJtenfcß mag ben Sag über ficb förderlich angeftrengt ^abett ober nicht

(31 unb 42 $)roc.). ©ehr bebeutenb aber ift ber Unterfcbieb jwifeben

Stubetag unb Arbeitstag in ber Sßafferabgabe bureb £aut unb ßunge.

Am 9tußetag betrug (im obigen Beifpiele) bie SSafferauSfdjeibung 828

©ramm unb am Arbeitstag 2042 ©ramm. Damit fle^t in Ueberein*

ftimmung, baß man nicht nur wäbrenb ber Arbeit, fonbern auch noch in ber

barauffolgenben Stacht mehr tranSfpirirt, als nach einem rußig Berlebten Sage.
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2>iefe Sßerfudje toeifeit mit «Her Seftimmtheit barauf h>n, baß ber

aufgenommene ©auerftoff eigentlich niemals fofort gut Orpbatioit bis gu

ben lejjten fProbucten ber 33er6rennuncj („Äolpenfäure unb SSJaffer") »er*

wenbet wirb, fonbern baß bie Djrpbation B'^ifctjcnftabici? biirchläuft, bie

ben ©auerftoff ftunbenlang im Äörper befchäftigen, che er in ber gönn
»on Äohlenfäure unb 23affer wieber auStritt, unb auS ferneren 23erfuct)en

^at fictj ergeben, baß mit ber 23ermef)rung beS (SiweißeS in ber Sftatjrung

audh bie gäbigfeit beS ÄörperS fteigt, wä£>renb ber Beit ber 9luf)e unb

beS ©dhlafeS ©auerftoff aufgufpetchem, um ihn am Sage nach 33ebürf=

niß gu »erwenben. 55er SNthmungSproceß ^at fomit bie Sebeutitng eines

förmlichen Srnä^rungSacteS, meldet burbh bie guftwege bem Sölute unb

ben ©eweben auS ber 2tttno8pl)äre bie unentbehrliche gasförmige SRafjrung.

ben ©auerftoff, gufüjjrt, gleichwie ber ©pei(e* unb 33erbauung8fanal bem

33lute unb ben ©eweben bie feften unb Pfiffigen 9täl)rftoffe einoerleibt.

Sion bem Slutftrome auS in ade Steile unb Organe beS ÄörperS

getragen, ruft ber ©auerftoff fomoljl in bem 5)tuSfelgcwebe, wie in ber

Sfteroen* uub ©ehirnfubftang bunt) feine mastige, halb gerfetjenbe, halb

33erbinbungen fnüpfenbe Scticn jene lange Steife »on ©toff»eränberun=

gen Ijeroor, Welche eben ben tßierif^en ©toffnxcßiel uub ben gefammten

gebenSproceß barftellen unb als beren dtefultat fämmtlidhe im OrganiS*

muS wirfenbe unb nach außen leiftungSfäfnge Äräfte, mögen fte meefja*

nifchc ober üJtuSfelfraft, t^ierifdje SBärnte, 5Jter»eneleftricität ober ©ehitn*

tfiätigleit heißen, gu betrachten finb. 25a währenb ber förderlichen Sßä*

tigfeit unb Arbeit nach ben 33erfudhen mehr ©auerftoff »erbraust wirb,

als gür Seit ber 9iuhe, fo »erhält eS ftch in biefet ^)i«fid)t mit bem

©auerftoff gang ebenfo wie mit ben übrigen ÜJtahrungSftoffen-

<SS ift ferner feftgefteflt, baß auch ber auSgcf^nittene blutleere

93iu8tet noch fortfährt, ©auerftoff gu abforbiren unb bagegen Stohlenfäure

auSgufdjeiben, unb baß überhaupt ber fdtuSfel gur Erhaltung feiner Äon*

tractionS* unb geiftungSfähigfeit, aljo feiner Seben8tf)ätigfeit, beS Sorhnn*

benfeinS »on ©auerftoff bebarf, fowie ja auch baS felbftftänbige geben

beS götuS erft mit bem Momente erwart, wo ber ©auerftoff ber Suft

bei ber ©eburt in bie gungen uub in baS S3lut beffelben einlritt unb

hierburch ben erflen 3tnftoß gum lebenSthätigen ©toffumfajjc gibt. 25amit

bemnadh ber Organismus in »oder gebenSthätigfeit unb auch nah 9lußen

[cißungSfähig fei, ift cS »or SMent nothwenbig, baß in bemfelben eine

genügenbe 9ERenge ©auerftoff »orhattben fei, unb ohne benfelben erlifcpt

er wie baS gicht.
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Ser ©dpf ift nun, und) 6. ©ommer’S S^eovie (3eitfd)rift für

rationelle SJtebicin), etnfadj ein Buftanb ber ©auerftoprmutlj ober ©ut=

fauerftoffung beS Organismus, b. h. ein Bujtanb, in meinem bet wäljrenb

ber 3htu^>e im Slute unb in ben ©eweben aufgefpeidjerte ©auerftoff*

Borrath burch Arbeit unb Kraftprobuction fo weit »erbraust unb infolge

beffen ber ©toffumfajj unb bie babutdj bebingte SebenSfähigfeit in ben

Organen (bem ©ehirne, bem Sternenfljftem, ben SJtuSfeln jc.) fo weit

ljerabgeftimmt ift, ba§ babei ber Körper in einen ©rab non Krafflofig»

feit, Unt^ätigfeit unb 33ewufjt(ofigfeit oerfinft, ben man eben ©$Iaf

nennt.

3n eigentümlicher SBeife gibt fid) bie Söirfung biefer ©auerftoff»

nrmuti) in ber S^ätigteit be8 SDenforganS gu erfennen, weites entioeber

bei tiefem Schlafe feine pft)d)ifd)en Munitionen gang unterbricht, ober

bo<h, bei weniger tiefem ©chlafe, nur noch uage, uugeotbnete, fchwanfenbe

unb uugufamment)ängenbe SBilber unb 33orfteflungen, Sraume genannt,

gu f^affcit oermag; fie finb für baS ©e^irn baSfelbe, wa8 bie unfid;eren,

Iraftlofen unb fdjwanfenben ^Bewegungen für ben fcfylaftrunfenen SJiuSlel

finb.

©ine weitere gotge ber ©auerftoperarmung unb gugleich ein 23e=

weiß für bie Sticptigteit oon ©ommer’S 2lnfchauung8weife ift bie um
nieleS nerminberte ©ptretion burch Stieren unb Sungcn, tnbem betanntlich

bie 9Iu8fd>eibung fowohl beS £>arnftoffe8 wie ber Kohtenfäure wälfrenb

be8 ©dflafeS auf ein' fe^r befchränlteä SDtafj rebugirt wirb.

Sie Slt^mung fährt währenb beS ©d;(afe8 ununterbrochen fort, bem

Körper neue SJtengen ©auerftoff guguführen. hiervon wirb jebod) nur

ein Heiner Sl^eit gur SBärmeprobuction oerwenbet unb in gönn

ton Äofdenfäure währenb ber Stadst wieber auägetjaucijt
;

ber gröfjte

S^eil fammett ftch im S3tute (auf beit 23(utgellen) an. Siefc ©auer*

ftoffauffpei^crung, ober mit anberen SSorten, ber ©d)laf bauert fo

lauge an, bis bem Körper eine - ${nrei$enbe Stetige non ©auerftoff

gugefüfirt ift, um ben lebenbigen ©toffwedjfel
,

wie berfelbe im wachen

Buftanbe ftattfinbet, unb bie baburd) bebingte Kraftergeugung in ben

SMuSleln, Sternen, bem ©ehirne u.
f.

w. wieber in ©ang gu fejjen,

gerabe fo, wie bei einer Up bie ©pannung bet gebet ben SJtechaniSmuS

wieber in 2d)ätigfeit nerfept. 3ft biefer SJtoment erreicht, fo erfolgt ba8

©rwachen, b. I;. bie aus ber ©inwirfung beS ©auerftop auf biej@eweb=

fubftang entfpringenbe Kraftquelle beginnt wieber neu unb mächtig gu

flicken unb ben Organismus mit neuer SebenSfraft gu burchftrömen
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©afyet auch ba8 wohlthuenbc (Gefühl ber ©rquicfung unb ©tärfuitg, baS

unS nach gcfunbem Schlafe ftetS burchbringt, fowie bie frifc^e 6mpfäitg=

lichfeit bc8 Q5etfle8 unb ber ©inue für äußere Giitbrücfe.

SDlit bem @rwa<hen beginnt fofort ber Serbrauch bcS angefammeb

ten ©auerftoffeS ;
festerer »erläßt in gorm von Äohlenfäure, fowie in

fejteit unb ftüffigeit fprobucten ber fRüdbilbung ben Körper im Saufe

beS SageS. 5Ra<h längerer ober fütgerec 3eit, fe nach bem (Grabe ber

geleiteten mechanifchen ober geiftigen Slrbeit, tritt baljer ftetS ein ©ta=

bium ein, wo ber aufgefpeicherte ©auerftoff gröfjtent^eilS erfchöpft unb

in golge beffen ber ©toffumfafc auf einen $)unft herabgefunfen ift, bei

meinem ber Organismus in ben Suftaub bet Stbfpannung unb — beS

©chiafeS cerfäHt. Unb fo liegt auch bie Urfache ber fteteit SSRübigfeit unb

Äraftlofigfeit ber Slutarmen, g. 23. ber bleidjfücfytigen SJiäbchen, größten«

theilS in ber abnormen Sefchaffenheit ber Slutgetlen, bat fie bie 3U

einem lebhaften ©toffumfaf)e für bie Sauer fcefi SageS erfotberlidje

©auerftoffmenge nicht aufgunehmen unb gu binben vermögen.

3n gang ähnlicher SSeife, nur in weit fdjwädperem (Grabe, wie ber

©chlaf, wirft bie Sfiuf)e, inbem turdp biefelbe ber ©toffoerbrauch rebudrt

unb babunh bem Organismus (Gelegenheit gegeben wirb, einen Jpeil

bcS eingeathmeten ©auerftoffeS gurücfguhalten unb für bie nädjftfolgenbe

Shatigfeitaufgufpeichern. ^ierauS evtlärt fic^ fowo^l bie fiärfcnbeSBirfung beS

SluSruhcnS, als auch bie Sljatlache, bat ^erfonen, welche ihren Äörper

nur wenig burch Slrbeit anftrengen, ober, wie Äranfe, onljaltenb im Sette

liegen, lange 3«it beS ©djlafeS entbehren fömten, wogegen fPerfoncn,

welche ben ganzen Sag angeftrengt arbeiten unb bamit einen ftarfen

©toffumfafj unb ©toffoerbrauch in ihrem Äörper hereorrufen, nach einer

bestimmten 3eit unwiberftehli<h rom Schlafe ergriffen werben.

Serftänblich ift nun auch ber ungleiche Setlauf beS ©chlafeS unb

ber (Grunb, warum ber erfte, gewöhnlich »ormitternächtliche ©<hlaf gugleich

ber ruhigfie, tieffte, erquicfenbfte unb traumlofefte ift, unb warum wir

auS bemfelben ungleich Schwieriger gu erweefen finb, als auS bem Späteren

weit leiferen SÖtorgenfchlafe, welcher fich fc^cn mehr bem wachen 3uftanbe

nähert, meiftenS unruhig unb reich cm lebhaften SrSumen ift, unb auS

welchem wir f<hou burd) ein leifeS (Geräufd) ober einen fcljwachen SUercen-

reig aufgeweeft werben. 3n ben SRorgenftunben beginnt nämlich ber bereits

reichlich angehäufte ©auerftoff feine belebenbe Slftion gu äutern, in golge

beffen beginnt bie 8eben8= unb SUerventhätigfeit fich wieber gu regen unb

baljer auch bie (Gehirnfunction unb bie (Smpfinblichfeit ber SRetöen füt

Digitized by Google



101

aufjete ©fnbrücfe fiel) wiefcer gu Beleben, wäljrenb bagegen im Anfänge

beß ©djlafeS, wo bie ©auerftofferfchöpfuitg unb (Ermattung beS ©toff«

itmjajjeS fich auf intern ^ö^epunft beftnbett, fafi alle ©hätigfeit, auch bie

beS @ehirn8, barnieberliegt imb bafyer bie (EmpftnbungS« unb ©inneS«

ncroen nur burch ftarfe Oteige erregt werben.

©et ©chluf tritt nicht immer erft nacf> ooHjiänbiger Slufgehrung

alles angefammelten ©auerftoffeS, fonbern unter gewöhnlichen 5öer^ält=

niffen fc^on bann ein, wenn ber ©auerftoff auf einen folgen SBrud^t^eil

rebucirt ift, welker ben Sebütfntffen eir.cS regen ©toffwechfelS unb

einer lebenbigen Äraftergeugung nicht mehr genügt, aber wohl tjinrcic^t,

ben Äörper nod) einige Seit im wachen Buftanbe gu erhalten, fobalb ber«

felbe burd) gwingenbe äußere ober innere Umflänbe, namentlich burch

fteroenaufregung, Steroenreig (©orgen, ©chmergen), gur hofften Slnfpan«

nung gegwungen wirb.

©aä furge (Erwachen, welkes nicht feiten ben ©chlaf unterbricht,

übrigens aber bei einem guten, gefunben ©chlafe nicht leicht eorfommt,

ift bie f^olge ftörenber äußeret ober innerer Urfachett, wie aUju großer

£i|3 e, unbequemer, bie Slthmuitg beengenber Sage, ftarfer ©eräuge, 23er«

bauungSbefchwerben, ©lutftodfungen u.
f.

w. unb ftnbet oorgugSroeife nur

gegen Sftorgen ftatt.

©räume [teilen fich ebenfalls »orgugSweife erft in ber gweiten

£älfte ber ©djlafgeit ein; benn in ben erften ©tunben ift bie ©hätigleit

beS ©entorganeS burch bereits früher erwähnt Urfadje fo noHftättbig

aufgehoben, bafj felbft bie leifen, fd)wa<hen ©eifteSoibrationen, wie bie

©räume, nicht mehr ober nur feiten ootfomnten.

2luch bie ©efcädhtniffraft ift im ©chlafe gang ober faft gang ge«

lähmt unb übermittelt baher nur feiten (late (Erinnerungen non gehabten

©räumen. 25a aber manche fPerfonen gar nicht ober nur feiten träumen,

fo fommen h‘er auch inbioibueUe Anlagen in S3ctrad;t, ob nämlich baS

©enforgan bet Setrejfenben leicht erregbar ift, b. h- burch eine geringe

Äraft (wenig ©auerftoff) in ©toffumfafc unb fomit in ©hätigfeit tjerfe^t

Werben fann. ©aS erhöhte ©ct)Iafbefcürfnif im fugenblichen Sllter erflärt

[ich auS bem im fugenbli^en DrganiSmuS ftattjrnbenfceti rareren ©toff<

wechfel unb bebcutenben ©toffanfa^e, auS bem SBachSthumc. ©ie $)ro*

ccffe ber 5Reubilbung unb beS SlufbaueS ber Organe beruhen auf d)emi=

fchen Vorgängen, an welchen ber ©auerftoff als mächtiges SlgetiS beS

gefammten (5hemi8mu§ einen heruorrageubeu Slntheil nimmt; bie Jtörper«

gemahnte eines im 23«<hfen begriffenen SDlenfchcn ober ©hiereS gieht beShalb
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nicht nur eine gefieigertc Bufuljr unb Äonfumtion ber feften unb flüffigen

StahrungSmittel, fenbetn auch beS gasförmigen StährftoffeS, beS ©auer*

ftoffeS, nach fich-

©aS ungleiche ©chlafbebürfniff verfchiebenet ^erfonen im reiferen

Lebensalter beruht auf einer ungleichen ©ättigungSfapacität be8 SlutcS

für ben ©auerftoff. Sei $)erfonen, welche, beifpielSwcife, nur 4 bi8 5 ©tun*

ben ©chlafeS bcbürfeit, ift bie gähigfeit bc8 SlutcS, ©auerftoff gu fijriren,

geringer unb bie ©renge ber ©auerftoffauffpei^erung wirb baffer in für»

gcrer 3eit erreicht, als bei folgen, welche fieben bis acht ©tunben

©chlafeS nötffig traben. ©rftere galten bann geroohnlich nach ©if<h ein

„Schläfchen“. ©icS ift namentlich auch ftctS bei alten Leuten ber gaH,

beten nächtlicher ©cfflaf befanntlich gleichfalls von weit fürgeret ©auer ift.

3m ©reifenalter wirb eutweber in golge »on Slutarmutff, 33er»

minberuitg ber Ülngaffl ber SlutgeHen ober auch fonftigen inneren 23et=

änberungen beS SluteS bie ÜJienge beS wäffrenb bcS ©chlafeS fijrirbaren

©auerftoffeS beträchtlich oerminbert unb hi£r^ ur<h bie ©auer beS nacht*

liehen ©chlafeS abgefürgt, ba ba8 Gemachen ftctS eintritt, fobalb baS

33lut mit ©auerftoff gefättigt ift, waS hier, eben wegen ber verminberteu

©auerftofffapacität, früher erfolgt, als unter gewöhnlichen ttmftänben.

©er im oorgerüeften Qllter gleichseitig eintretenbe Stacfflaff ber Äräfte,

fowie baS ©rägerwerben aller innern gunftionen ift gleichfalls nur bie

golge jener uerminberten Bufuffr unb Slction beS ©auerftoffeS unb ber

baburch bebingten Serlangfamung beS ©toffumfaffeS. — ©o wie aber

bafür geforgt ift, baff bie Säume nicht in ben himmel warfen, ebenfo

trug c8 bie Statur barauf an, baff bie ©reffe ber ©auerftofffapacität

bei jebem SJtenfcffen mit gimeffmeitben Saffren fi<h verringert unb

ber förderlichen Unfterblichfeit ein Paroli gebogen wirb.

©ie Urfache bcS ©chlafeS, bie Gntjauerftoffung beS DrganiSmuS,

fann, bis gu einem extremen ©rabe gefteigert, bie gebenStffätigfeit fogar

für immer gum ©tillftanbe bringen unb fo gur Urfache beS ©obeS wer»

ben. 3n einer groffen 3# von ÄranfffeitSfäUeu tritt bet ©ob nur beff»

halb ein, weil baS Slut bie gur ©rffaltung ber SebenSproceffe nöthige

©auerftoffmenge nicht aufnehmen fann: ^»ungertob tn golge beS 9)tan*

gelS an gasförmiger SRaffrung. — ©er äßinterjcfflaf ift lebiglicff baS

Siefultat äufferer thermifcher Seränberuitgen unb ebenfo ift ber bur<h

Slarcotica ergeugte f^lafähnliche 3uftanb nicht als ein wirflicffct ©cfflaf

gu betrachten, foitbern lebiglich als bie Söirfung ber fünftlich unter*

brüeftett sfterventffätigfeit, alfo als ein Suftanb temporärer Seiaubmtg
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ober ©mpftnbungSlofigfeit. Sie -Jtarcofe Bringt niemals bie SSirfung beS

natürlichen Schlafes herBor, fonbern ^interläfjt baS ©efül;l non ©rmat*

tung unb SIBfpattnung in beit ©liebem.

(6rg. 331. n. unb IV. 33anb.) R. K.

Per Jidjufljausßau in 'gPtlladj. *)

£Die Unterrichtsreform ift unftreitig eine ber grofjartigjten StufgaBen

be§ neuen DefterrcidiS unb ber erwachenbe Sinn für eine Beffere 23olfS=

Bilbung bie fid^erfte 23ürgfchaft für baS ©ebei^ert fowol ber Politiken

als »olfSwirthfchaftlichen ©ntroicflung. Sßenn Regierung unb SSolfö=

»ertretung burd; allgemeine ©efefje bie leitenben ©efichtSpuntte angeben

unb bie Spanien entfernen, welche Bisher einen fröhlichen Stuff^wung

Bchinberten, fo ift cS bie Pflicht ber 33eoölferung, non ber SSBoljilthat

einer freifinnigen Sßerfaffung ©eBraucf) 311 machen, mit aller 5Dtad;t baS

Schulwefeit 3U förbern, itnb baburch am grüitblidiften für bie eigenen

Sntereffen 3U forgen. — SRur jenes ©efcfi Bebeutet einen eigentlichen

gortfehritt, ba§ im Volte SBurgel gefaxt, unb nur jenes Volt ^ett heute

eine Sufunft, baS bie Schule Bjo^dlt.

Sarum ift jebe ©rfdjeinung mit greuben 3U Begrüben, welche be=

Weift, baff baS öfterreichifche Volt beit lwhen SBcrth ber 33ilbung gu

würbfgen »erfteht unb bafi eS im richtig nerftanben Sntereffe für bic=

felBe materielle Dpfer gu bringen geneigt ift. — ©ine foldje ©r=

fcheinung ift ber ScfiulhauSBau in SSillach- — Sie Bisher giemlich

uitBebeutenbe Stabt an ber Srau ift als ßnotenpunft ber Kärntner«,

9tubolfS=, 33ripner= unb ^arifer»Sahn 311 anfelmltcher Stellung gcfoinmeu

unb hat eine Bebentenbe Sutunft nor fid). — Sie Schulauftalteu cnt=

fpracheit nicht einmal ben gegenwärtigen 9litforberungen, otel weniger

beiten ber Sufnttft; bie Stabt hatte nur eilte ^auptfchule unb eine

bamit »erBunbeite Unterrealflaffe. — Seit Sahnen f<hon waren 3i3üu fcf>c

laut geworben, bie Schulen Villach’S 31t erweitern, unb ftc ben ge=

fteigerten 33ebürfniffen bcS BanbeS gemäfj 3U geftalten. — 3m vorigen

Salme enblich erwirfte bie ©emeinbe bet ber twhen ©taatSregierung bie

©rridjtung eitteS OiealgpmnafiumS unb übernahm bie Verpflichtung, für

baSfelbe ein entfprechcnbeS ©cbäube h^ttfteKen.

*) StinS Bern „6fterreid)t|tf;en ©d)ul6otcn" (3ahrSan3 XX. 9lr. 11, 00m
15. Stpril 1870.)
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«Datei Hieb aber bie ftrebfanie ©emeinbe nidjt ftetjen. Uebergeugt,

fcafj ba® neue ©taatSgpmnafium für Stabt unb ganb eine Sohlthat fei,

fah fie eine athtflaffige Sürgerfdjule auch neben bemfelben at® ein

bringenbe® Sebürfnifj an, eine Sürgerfthnle, J»el<he ben intelligenten

Sanbmann, ben regfamen ©ewetb®* nnb $anbel®mann fyeranbilben foO,

bie für ©tabt unb ganb non Cberfärnten bie £>auptfaftoren alle® oolf®»

wirthfchaftlithen gortfehritte® bilben.

©ine folche Sürgerfcfmle, ba® 2eben®element eine® fernigen Sürger*

ftanbe®, fudjt man ^eute im gangen frönen Äärnten noch »ergeben®. —
Sill ad) gebührt bie ©hre, guerft eine folche angeftrebt gu ^aben. —
Sen Sieubau will bie ©emeinbe nietet blofj für ba® SRealgpmnafium,

fonbern and; für eine athtflaffige Sürgetfd)ule auffü^ren.

Sillein aud) biefc® Unternehmen brühte, wie fo »tele® bei un®, an

ber ginangnotf) gu fcheitern. Sie ©emeinbe al® folthe befi^t leinen

biöponiblen Äreuget. Sa® ift nid)t neu bei un®, unb in ben meiflen

folgen gälten ergebt man einen obligaten Sammet unb legt bie £>änbe

in ben ©d)ofj. Siliert fo bie Sillather. — Sa® ©chulhauSbaucomite

jammerte nitht, fonbern lieh einen frifchen „Stufruf" ergehen an bie

Bürger unb Sewofmer SiHath’8 gu freiwilligen Dpfern für ben frönen

Swed. „Sie Dpfer werben nicht umfonjt gebracht werben",

heijjt c® in biefern Aufrufe, „fie werben burth »ermehrte® Siffen
unb »ermehrte® Äönnen reiflich erfejjt; ba® intelligentere

Solfiftauchba® wohltjabenbfte." — Siefe Sorte [preßen eine Ueber*

geugnng au®, »on ber man nur wünfthen muff, bafj fie bei un® all*

gemein werbe, benn »on ihr ift alle® £eil für bie ©thule gu erwarten.

Sa® man bet ®d)u(e tt>ut, ift tu liefern ©inne fein Dpfer, fonbern

ein gut angelegte® .Kapital, ba® feine fitherett Stufen bringt. —
Ser ©rfolg biefe® Slufrufe® lieferte ben glängenbften Sewei®, baff

bie Seoölferung ber ©tabt Si(lad) biefe Uebergengung theilt. — Swei

Sürger [teilten einen Sauplafj oon 2550 D.*dUafter unentgeltlich gut

Serfügung, ein anberer bie fProbufte feiner 3iegelhütte, wieber anberc

fagten ©tröffet«, £ifd)!er*, Hafner*, ©taferarbeiten, fowie Bugsier*

geiftungen für ben Sau unentgeltlich gu. Slufjerbem mürben fo an*

fehnlithe Seiträge in ©clb gegeid)net, bafj in furger 3eit bie ©umnte

»on 25.075 fl. gefiebert war. — güt eine ©tabt »on nicht gang 4000

©inwohnern ift eßhöchft ehren»ofl, wenn »ier Sürger je 2000 fl., fünf

je 1000 fl. fpenben, nnb 124 gufammett ein Kapital ftiften, ba® wenigften®

ben Segimt bc® Saue® ermöglicht.
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Surch biefen 33organg aber Ijat bie ©tabt Sßitlad^ eilt

leu<htenbe8 Seifpiel für unfer gangeS Slaterlanb gegeben. —
68 wirb taufenb gäüe geben, wo bie ©taatS«, 8anbeS« unb ©emeinbe«

Taffe nicht ju leiften wrmag, waS bringenb notlj t^ut. — SBemt in

folgen gäden ba§ 33olf felbft werfthätig eingreift, für feine ^eiltgfien

Sntereffen mit aller Kraft einfleht, bann fönnen wir trofc aller Ärieg8=

Unfälle, SSerfaffnngSwirren unb nationaler lereren einer befferen

Sufunft mit SuBerficht entgegen fehen.

33orIäufig toünfdjen wir bem SiHad^et ©chutljauSbau baS befte ®e*

beiden. — 23a§ bie ©tabt gdfsan, wirb hoffentlich baS umliegenbe

8anb auch anfpornen, baS ©eine beijutragen ju einer Sänftalt, welche

gang Dberfärnten reichen ©ewinn bringen wirb. — Sie Sugenb be8

©eil«, Srau«, 9JtöH= unb 8iferthale8 wirb fich gunächft an bet

33iHacher = 33ürgerf<hule bie äfenntniffe ^oten, welche fie befähigen, ba8

©rbtheil ber 93äter nicht nur ju erhalten, fonbcrn auch gu mehren.

Such Wer weiter ftrebt, bem wirb ba8 JRealghmnafium bequeme SJtittel

unb SBege weifen. — Sie ©ewerfjchaften unb inbuftrieHen Unternehmungen

£>berfnrnten8
,

welche eines gefaulten SJrbeiterftanbeS bebürfen, haben

ba8 naiürlichfte Sntereffe an biefer ©hule, benn fte wirb ihnen einft

geifiigeS Äapital gubringen, ba8 ben ©djwanfungen ber SJaluta nicht

auSgefejjt ift. — Sluch fie werben gewifj ben ©rünbern unb ©tiftern

beS ©chulhaufeS fich önfdjlie^en, wie e8 bie $ütteuberger*6ifenwerl8*

gefellfchaft bereits gethan. —

r Mrnftfcfje Jjeimafsiumtie.

(33 o n einem ©<hulmann.)

Sa8 SßolfSfhuIgefeh Bott 1869 nennt unter ben 8ehrgegenftänben

ber allgemeinen 33olt8[chule ba8 SBiffenBwerthefle au8 ber Staturfunbe,

©rbfunbe unb ©efdjic^te mit befonberer {Rücfftchtnahme auf ba8 S3ater=

lanb unb beffeit Serfaffutig. — SBenn barauf für bie 33ür gerfhule

©eograhhie unb ©ef<hi<hte mit befonberer Slücfficht auf ba8 Saterlanb

unb beffen Sßerfaffung Borgefchtieben wirb, fo ift nur eine erweiterte 23e=

hanblutig beSfelben ©egenftanbcS angebeutet. —
Somit hat man ein neues ©lement in unfere 33olf8bilbung hinein«

getragen, unb gewifj ein hoch ft fruchtbares. — Senn bie 6rfahrung

oder Orten unb Seiten lehrt, baff S3aterlanbSgefühl unb ©taatsbewufjt»

fein burch nicht® beffer genährt werbe, als btttch baS SBiffen Bort bem,

8
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wnS äkterlonb unb Staat auSmacht. — hingegen geigt un8 bie traurige

Gntwicflung uuferet Politiken äJerhältniffe, ber Mangel an cfteneid)iid>em

Sewuhtfein, bie troftlofe Verwirrung ber Segrijfe in ben flerifalen unb

nationalen .Sümpfen bie golgeit jenes SpftemS in fchlagenbjter SBeife,

baS baS Volf ju einer gebanfeniojen 'Piaffe machen roottte. bie pflege

ber Öejcbic^te, ber Üehrerin beS gebenS, abfid>tlid) oernahlaffigte. — @8

gibt faum einen eutopüijchcn Staat, beffen ©efc^ic^tfc^reibung fo bar»

niebcrliegt, als bie DefterreichS; barin ift ein apauptgrunb unfereS poli*

tifchen SammerS ju fuchen. — @oü e8 jemals anberS werben, fo muff

ber Vürger 9teu*Defterreich8 fein Vaterlanb unb beffen Vorzüge fennen,

feine Siebte unb beten ©ebrauch achten lernen. Ser ^etant»ae^fc«be

Äuabe fdjen fod erfahren, baf) ber Äaifer unb feine Vearaten nicht bie

einzige SDiac^t im Staate finb, fonbern baff ber Vütger feinen Slnt^eil

bat an ber Diegietung ber ©emeinbe, be8 8anbe8, be8 Oieidjeö. @r foll

weiter au&blicfen lernen, als ihn Bielleicht fein gufj getragen, foU 2anb

unb geute feinet weitern Jpeimat fennen unb fi<h ein8 füllen lernen mit

bem gtojjen ©angen. —
SßaS bie 'Paragraphen beö VolfSfchulgejeheS Botfdjreiben, bleibt tobt,

wenn e8 nicht burd> gehrer unb gehrbuch gut lebeitbigen Sh3* wirb. —
Sie Regierung, welche erftere formulirt, muff auch für lefctere fnrgen.

2ln ber $etanbilbung neuer gehrfrafte wirb mit (Sifer gearbeitet, aber

an ein Lehrbuch für ben neuen ©egenftanb hat noch niemanb gebacht.

— Sie VoffSfchule ift nach wie cor auf ben Stothbehelf angewiefen,

ber in geograp^if<^«^iftorif^en Slbfchnitten be8 Sprach» unb gefcbucheS

geboten ift, bie einiges SBiffcnSwerthe, nicht f
,ba8 28iffen8werthefte" au8

ber VaterlanbSfuube enthalten. — SaS 3lnfucf;en um ein bezügliches

gehrbuch, ba8 oon einem 2anbe8j<hulrathe an baS Piinifterium gefieUt

würbe, hat man, wie wir ^ocen, bahin erlebigt, baß bei ber Verhieben»

heit bet Politiken unb ethnographifdjetr Verhaltniffe bie Sorge bafür ben

betrejfenben Königreichen unb gänbent überlaffen bleiben ntüffe. — @8 ent»

fpricht allerbingS ber in unferer Verfaffung begrünbeten gänberautonomie,

bah bie öfterreichilche VaterlanbSfuube auf ©tunb ber JpeimatSfunbe auf»

gebaut werbe. Soch wirb man barauf achten müffen, bah bie DieichSibee

nicht ju feht in ben £>intergrunb trete. —
Ser färntifche gaubtag hat unfereS 3Biffen8 guerfi fi<h erinnert,

bah ber erneuerten Schule ein wichtiges gehrmittel fehle, unb am 2iten

Dftober o. 3 befhloffen, bie cperfteHung eines folchen zu ocranlaffen. ©in

Preis oon 400 fl. für baS befte Planuicript einer färuiifchen
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^jeimatSf uitbe iourbe bewilligt, welche bic ©ejd)ichte mit Befonberet

JRü(Jftd>t auf bic jtulturentwicflung unb bie Elemente beS BerfaffungS»

WefenS lehrt, ben Stoff aber in einer für bie Bmetfe ber BolfSfdmle ge=

eigneten Sßeife be^anbelt. — ©er Begügliche ©oncutS ift »om SaubeS-

auSfdjuffe am 26. gebrnar 1870 auSgefchtieben worben. —
©ie t>of)s Bebeutung, welche ein feiges UBerf für Schute unb

Beben befijjt, rechtfertigt rool eine futge ©rörterung biefer Angelegenheit.

©ie gorberungcn ber fPteiSauSfchreibuitg »om 26. geBruar beziehen

fi<h auf ben Snlialt unb bie gorm beS gewünfdjten SBerfeS. Sie

finb aber fo allgemein gcfteKt, bafj bem 33ctfaffer ber freiefte Spielraum

für feine Auffaffung bleibt unb bafj jeber, bet fid; für bie Sache in»

tereffirt, fich gebrängt fü^tt, eine genauere Umfdjteibung berfelben 3U

»erfüllen.

2Sa8 forbert man unter ben Sitel „tpeimatSfunbe"? Uebcr ben

3nl>alt biefer ©iSciplin ift man fo gtemlid) im klaren. — 68 ift bie

Äunbe üon Banb unb Beuten ber nächften Heimat, h'er

ÄärntenS, al8 eineß relatio felbftftänbigen ©liebeS be8 größeren Staats»

organt8mu8 be8 öfterreidjif^en BaterlanbeS. — ©eftalt unb Besoffenheit

beS BobenS alfo, Bertheilung ber ©ewäffer, ©igentlmmlichfeiten beS

ÄlimaS bilbett gunädjft ben ©egenftanb einer .peimatSfunbe. Dann wirb fie

über bie Be»ölferung, ihre Nationalität unb Sonfeffion, fowie ihre SBofjn»

orte unb »orwiegenben ©rwetbSgwcige belehren müffen. — Nur weil fid}

biefe ©inge bei einer .peimatSfunbc uon felbft »erflehen, hat man fie,

fdheint e§, in ber ^rei8au8fd)reibung nid}t auSbrücfltcij hcrwr8eh°fccu.
—

©ie ©arftellung ber Be»ölferung8»erhältniffe führt »on felbft auf bie

®efcht<hte. — Aud} fte gehört unftreitig bis gu einer gewiffen ©renge

gur ^eimatSfunbe, benn fie ift eS, welche über gar manche ©inge unb

Suftänbe ber epeimat Aufflärung bringen muh- — Sie Spuren römifchen

BebenS führen unS inS Alterthum, bie Burgruinen unb alten Äirchenbauten

ergäben unS »om Niittelalter, bie noch beftchenben Firc^licfjcn Berhältniffc

gemahnen unS an bie ftürmifchen 3al)re beS 16. unb 17. SahthuubertS

fowol, als an bie wohltätigen Neformeit ÄaiferS Sofef II. — Unb »on ben

Sagen ber grangofenfriege hat fich ja noch lebenbige Srabition erhalten. —
5Nit bet Begießung jut ©egenwart ift gugleich bie ©renge begegnet,

bis gu welcher bie ©efchidjte in eine £eimatSfunbe aufgenommett werben

batf. — SBaS barüber h'uauSgeht, gehört inö hiftorif^e Archi». —
©er BanbeSauSfdjufj Sei nt baSfelbe fagen gu wollen, inbem er

»on ber fPreiSarbeit forbert, bah f’
e ,,©efcf)tct>te

u
lehre mit befouberer

8*
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Slücfficht auf bie Äulturentwicflung. — $8om Stanbpunfte ber HeimatSfunbe

»erliert bie einzelne politifchc ober friegerifdje ißren SBertf), fobalb

ihre Spuren oerwifcht finb, uitb bie mancherlei Herzoge, welche in Ääruten

einft gewallet, finb ihr nur Schemen ohne geben. — Auch oon ber all*

gemein beutfchen ober öfierrcichi)chen ©eßhichte wirb nur baS beamtet

Werben tonnen, wa8 in baS Schicffal ÄärntenS mächtig eingegriffen. —
Diefer Stanbpunft muß ben Darfidler nothwenbig auf baß Äultur*

hijtorif^e hinbrängen, b. h- auf bie @ntwicflung beS 93o!feS, feine Sthätig*

leit unb SMlbung, feine geiben unb Triumphe. Die ©efc^ic^te muß aufhören,

auSfchließlid) Sürftengefchicßte ju fein. — 33ei Äärnten fomrnt auch noch

ber Umftanb in ^Betracht, ba8 bie politif<h=friegerifcbe ©efeßiebte jenes

großartigen GharatterS entbehrt, welcher allein im Stanbe ift, bie @e*

muther ju feffeln unb ba8 33aterlanb8gefühl ju beleben. — Sie hat alfo

um fo geringeren Sßerth für bie HeimatSfunbe. — @nbli<h werben bie

Elemente ber ©etfaffungSleßte geforbert, uub mit ooHem Siechte.

— SBaS man Don ganb unb geuten erfahren fann, gewinnt erji rechtes

geben, wenn man auch bie gönnen fennen lernt, in benen fiel; ba8

Staatsleben ber ©egenwart bewegt, bie Siechte unb Pflichten be8 SßolfeS,

wie ber Stegierung. — Slut muß fner SSerfaffung im weiteflen Sinne

genommen uub ftetS bie Sejicßung jur Heimat feftgehalten werben. ©8

wirb bar^uthun fein, wa8 bei un8 bie ©emeinbe bebeute unb wa8 baS

ganb, in welcher Beziehung beibe jum Sieid^c flehen, wie ber Staat

burch feine Organe in baS geben be8 SBolfeS eingreife unb welche @e«

Walt ber Äirdje eingeräumt fei. — SDie ©infiebt in folche Dinge ift baß

fic^erfic SJiittel gegen ben ÄtebSfchaben, an bem wir leiben, gegen bie

©leidjgiltigfeit ber SBeoölferung in politifcßen Angelegenheiten. — DaS

lebenbige Sntereffe bafür fann nicht früh Senu3 werben, wenn

wir ein freies SSolf bleiben wollen. —
Sfi hiewit Cer Snhalt bet HeimatSfunbe im Sinne beS Fdmtifchen

ganbtageS bezeichnet, fo brängt fieß unS bie zweite Hauptfrage auf: waS

benn unter ber „für bie Broecle ber 33ol8f<hule geeigneten SBeife"

gemeint fei, bie für baS preiswert Dorgefcßrieben ift. — Darüber

fönnen »ergebene Anfichten laut werben, wie eS bei einem ©egenjtanbe

natürlich ift, beffen methobifeße tBeßanbhmg noch nicht burch ©rfnßrung

erprobt werben fonnte. —
SBelche gotm ift für bie Sroecfe ber SBolfSfcßule geeignet?

SEÖir müffen unS Änaben oon 10—12 3ah«n unb mittlerer 33e=

gabung benfen. Die Schulpflicht bis jum 14. Sah« wirb bei unferen
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©erhältniffen noh lange auf bem Rapier Bleiben, unb au§nahnt8meife

gute ober fhtehte Begabung fann für eine allgemeine (Einrichtung nicht

in Setraht fomrnen. — 916er wenigftenS fünf» ober fe^Sflafftge 33olf8=

faulen mufj man BorauSfefcen fönnen
;
benn bafj in Schulen Bon weniger

.Klaffen neben bem allgemeinen unentbehrlichen Unterrichtsjioff noch {Raum

bleibe für ^eimatöfunbe, begweifeln mir (ehr. ©a8 muffte un§ erft bewiefen

»erben. — günf* unb fehSflafftge 33olf8fhulen aber »erben nur in

Stäbten ober größeren SRärften möglich fein, alfo an ben Si$en

einer relatio ^ß^ereit ©Bilifation.

SBir Bebauern, bafj in bet 3)ret8au8fhreibung ber SBürgerf hulen
nicht auöbrücflidh ermähnt toirb. freilich befijjt .Kärnten heute noch leine,

aber oon ihrer (Errichtung hängt bie Sufunft ber IBolfSbilbung ab. —
SBeber ©hmnaften noch {Realfhulen wirfen birefte auf bie 5Renge bet

arbeitenben .Kräfte, welche 33olf8»ohlfianb begrünben; fie führen nur

»erhältntfjmäfjig wenige gu höheren Sielen. — ©ie 23ürgerfchu(c aber,

wie fie unjer neues SßoIfSfd^ulgefe^ gefchaffen, ifi geeignet, bet wi^tigfte

$ebel für SBolfSbilbung gu »erben. Schulen biefet 3lrt haben in bet

Schweis unb oielen beutfhen 8änbern ben blühenben SBohlftanb gefchaffen,

um ben »ir fte beneiben. 3n Defterreich wetfj man fie noch biel gu

Wenig gu fhäfcen. — Kärnten foQte beten »enigftenä gehrt befi^en.

©te S3ürgerf<hule, welche oon Änaben bi8 gu fünfgehn

3ahren befugt »erben fann, wäre nach unferer üReinung erft recht be=

rufen, #eimat8funbe gu lehren; hier würbe ber Same auf Biel em»

pfänglitheren 33oben fallen unb beffere grüßte bringen. — ©oh »or=>

läufig müffen wir mit gegebenen gaftoren rechnen. —
gür bie Sugenb ber SMfSfhule tfl nur bie elementarste gorrn ber

Sehanblung guläffig. — 3» ben elementaren gormen gählt man auch

bie be8 K a t eh > 8m u 8. SBir hefigen ja heute nicht 6lo8 ben berühmten

SRegenBburger, fonbern auch alle möglichen Beipgiger .Katechismen. —
SSRatt glaubt, burh ein »orgemahteS grage» unb Slntmortfpiel alle 3Bei8*

heit erobern gu fönnen. — 916er fo fehr Wir bie Sebeutung biefer

gehrmethobe für ben münblichen Unterricht gu würbigen wtffeu, fo

wenig fönnen Wir un8 mit ber ÄatehiSmuSform eines ÜehrbucheS be»

freunben. So fehr ber Seljrer burch münblihe freie Äatechefe ben

©eifi be8 Shülerä gu werfen Betmag, fo fehr förbert ein jolcheS fehr»

buh ben leibigen 5Rehani8mu8, ba ber Schüler fih nur gewöhnt
,
auf oot*

gefhriebene gragen eine Antwort gu geben unb nicht felbft gu benfen.

Silbers »erhält e8 fih mit ber $)aragraphenform, weihe eine
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ftreng fpftematifche ©liebcruitg unb präcije gaffuitg bcS Sc^rfloffcS er*

ijeifd)t. Sie wirb im ©lementarnntcrrichte mit ©lücf ba angewenbct,

wo man au8 Scijpielen Siegeln ju abftraljiren ober {Regeln burch 33ei»

fpicle jn erläutern hat. — Sfw haftet aber nothwenbig etwa® trocfeneS

an unb man »ermeibet fie gerne, wo ber ©egenftanb nicht fo fein eine

ftrcnge gaffung erforbert, als »ielmehr eine angiehenbe ©arftellung er=

laubt. — ©ie8 ift ber gafl bei ber £eimat8funbe. ©urd) eine para*

graphenmäfjige Sehanblung würbe fte ju einem bürreit ©erippe oon

2;^atfadt)en, ba8 ber Sugenb bie ipeitnat eher »crlciben al8 wert machen

tonnte. —
©ahrhaft anjiehenb wirb bie £eimat8funbe für bie Sugenb nur

werben, wenn fie in gönn eines gejebucheS geboten Wirb. — ©a8

Sefeftücf mufj einen gan$ anbern Stil hoben, al8 ber {Paragraph, unb

erlaubt jene gaffung, welche auch troefenen ©ingen ©ingang »errafft. —
3« Sefeftücfen läfjt fich aßc8 »erbringen, wa8 ber Sugenb Don .£>eimat8*

funbe überhaupt jugemutbet werben fann. Unb mit guten Sefeftücfeit

faitn ein »erftänbiger Lehrer afle8 erreichen.

©iefe gönn cntfprid}t nicht nur ben Sebürfniffen ber 33olf8f<hule

am weiften, fonbern würbe and; ber 33ürgerfd;ule angemeffen fein;

nur bafj für ledere ber Si'halt erweitert werben tonnte. —
©ie weife {Begrenzung be8 SnhalteS ift fchon bur<h bie für bie

Bmecte ber 23olf8fchule geeignete 23ebanblung8weife geforbert. ©a8 ift

offenbar ba8 fchwierigfte an ber ganzen ^)tei8aufgabe. ©ie Diel barf

biefer 3ugenb geboten werben? ©a8 fann fie faffen? — ©iefe gragen

wirb fich jeher 33earbeiter fteflen unb fie nur burch fein ©er! beantworten

fönnen, 2lflgemcine Ülntworten gibt e8 in biefem gaße nicht. ©8 wirb

auSfchlie^lich »on bet päbagogifchen ©inficht unb fchulmännifchen 6r*

fahrung be8 töetreffenben abhängeit, ob er ba8 rechte üRafj trifft ober

nicht. — Sebe Ueberlabung würbe fein ©er! für biefen Sweet unbtauch*

bar machen. —
©ie für bie 5Bolf8f<hule nothwenbige Söejchränfuug be8 Spalte«

führt un8 aber barauf, bafj eine färntifche ^>eimat8funbe mit biefer

Stufe nidd nbgejehtoffen werben tonne. — £>at ber Saubtag biefjmal

auch nicht weiter gebacht, fo wirb fich 'hm ba8 S3ebürfni§ fpäter »on

felbft aufbrangen. Sluch ©pmnafien unb {Realfchulen bebürfen einet

£>eimat6funbe unb gwar in anberer, mehr wiffenfdjaftlicher gorm.

©tefem töebürfniffe fann aber nur ber ganbtag abhelfen, bem bie

©orge für 8anbe8intereffeu obliegt. 3tur er fann forbern, bafj fol<he8 an
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ben StaatSmittelfdhulen gelehrt werbe, nur er fann bie £erflellung eines

paffenben 23u<he8 oeranlaffen. 5)er Slbfafc ift ju gering, als baff ein

$)rioatuntetnehmev e8 wagen fönute. —
UnwiQfürlich benft man noch weiter. — $hut benn nur ber Schule

eine £>eiraaifunbe notf)? S3cbarf ihrer nicht aud) bet {Bürger, ber fie in

ber Schule nie gelernt, unb jener, ber in ber Schule nur bie ©runbgüge

aufgefafjt hat? Sollte fte rric^t ein .£au§bu<h für jebe gebilbetc gamile

werben ? etn weltliches GrrbauungS* unb ^iadjfrfjlacjebud) ? — 5)ie Sufunft

wirb unb muff auch frir tarnten ein foldjeg 0uch bringen, wie eS oor=

gefchrittenere beutfche Sauber längft beftjjen. — 3<h erinnere nur an baß

33eifpiel non SBürtemberg. {Dort forgt bie {Regierung bafür, bajj jcbeö

„Dberarat" (33egirf) feine urnftänblictje „Sefchreibung" erhalte. —
Slber nicht bloß für ©nheimifche wirb ein folcheS Such ein Sße*

bürfnifj werben, auch auf gremfce wirb e8 feine SSitfung thun. — 3e

mehr bie {Raturfchäjje unb bie {Raturfchonheiten ÄärntenS literarifch be=

fannt gemacht werben, beflo mehr wirb bem Sanbe auswärtiges Kapital

gujtrömen. Sie niele SRidionen nerbanft nicht bie Schweig ber fchönett

unb wiffenfdjaftlichen Sileratur, welche ben {Ruf ihrer {Raturfchönheiten

in alle SBelt getragen!

SDoch banon ftnb wir noch weit entfernt. {Begnügen wir unS, ben

Stnfang gemacht gu haben. SDer ®eift ift wach unb er wirb fort»

Wirten. —

Per ^eßerfittger ^racteatenfunß 1869. *)

Unter biefern Stitel betreibt bet berühmte 3üfi<her {RumiSmatifer

£Dr. |>. SReper in einer Scbweiger»3eitjd)rift bie hi« (in Ueberfingen)

im Äaltfchmibt’fchen £>aufe biefen gebruar norgefunbeneit Silbermüngeit

beß 13. uitb 14. 3ahrhunbert8 unb behauptet, bafj fie bereits im Anfänge

beS 15. SahrhunbertS ober fchon früher oerborgen würben, waS fi<h aus

ber Sefdjaffenheit ber ÜRüngen felbjt ergebe.

*) £err gifceliä Sr.tfch, iöefißcr ber ^teftcjen ©aäfabrif unb SDtitglieb bcä

fSrntnerifchen ©efdbtd}t»a5ereinec?, welch« bermalen in Ueberliitgcn am ©ebenfee

bomijilirt, ^at au8 bem hier befprochencn SJtünjenfunbe bem Stifte @t. g)aul

ttnb bem @efchi<ht*93ereine je 7 <3tftcf jugefenbet unb jugleidj eine 5t6frfirift

beä im „Seeboten" tom 14. 53tai 1869 enthaltenen t'ejüglicfjen Huffapeä bei«

gegeben, welchen wir hi« mittheilen, ba biefer gunb für SD?ünj*@efchichte über*

haupt uub fpejiell amh für bie @efc&i<hte unteres SkterlanbeS nicht ohne Sn*

tereffe ift. 31. b. 8t.

Digitized by Google



112

„©8 ftitb rümltcf)“ — fährt bet 23erfaßt toScitid^ fort —
„jene rmtben mit ^erlentanb oerfebenen bünnen einbettig geprägten ©übet«

münden, wel^e im 13. unb 14. Sa^t^unbert unb t>ieUeid>t no<b gu 2tn=

fang be8 15. 3af)tf>unbett8 in Sübbeutftblanb unb bet Schweig con

.Königen, 93tf<^6fen, 9lbteien unb Stabten geflogen würben. «Später

hörte biefe SKüngforte, welche in Utfunben ©enatiuS ober Pfenning,

jegt aber »on ben SRumiSmatifern S3racteate genannt wtrb, gang auf,

unb e8 traten ©rofcben, Stafette, Sagen, geller nebft anberen bicfen

Sorten an igre Steile. @8 finb grö§tentbeil8 SOtüitgen jener Stabte,

welche ber 5Mjd)of Heinrich oon Gonftaug im Sagte 1240 gu einem

SÜRüngconcorbate Bereinigt tjntte.

«Die raerfwutbige Utfunbe, welche über ba8 bamalige SDRüngwefen

lehrreichen Stoffcblufj giebt, ijt noch erbalten unb in SR eu gart 6 ob. SD

2, 172 unb in $etlet8fdjweig SDRebaiHen- Gabinet SE. 2. p. 338 mitget^eilt

unb würbe jüngft Bon ©t. ©rote im 1. £eft ber f^wäb. SDRünggefcbicbte

erläutert, ©ie 6 ÜJJüngftätten, weldje ba8 ©oncorbat fcgloffen unb

fi<b Bereinigten, i^re SKüngen in gleichem 3in§fufj fünftiggin auSguprägen,

finb: ©onftang, St. ©allen, SRatiSgell (SRabolfgeH), Ueberlingen,

OtaBenSburg unb Einbau.

1. ©er gröfjte ©geil ber aufgefunbenen ÜJUingen finb Ueberlittger

unb gwar alle Bon einer unb betfelben Sorte, ©et SEtjpuS ift ein ge»

fröntet £öwe (linfSgin gewenbet) gwifcgen gwei Sternen; er ift in feiner

Äötperbilbung geralbtfcg bebanbelt unb wei<bt febr ab Bon bem Silbe

be8 göwen, ba8 auf anberen Ueberlinget*Stacteaten bargefteßt ijt.

2. Sehr gablreicb finb bie ©onjtanger Sradeaten, unb gwar

ift eine Sorte in mehr als 400 ©jcemglareit Borbanben, nämlich mit

bem Silbe be8 figenben SifcgofS unb bet Sluffdjrift Heinricus EPC.

(episcopus Constantiensis); er trägt in bet SRecgten ben Ärumftab unb

in bet Sinfen ba8 ©Bangelienbucg. 35er 3tanb Befielt au8 Äreugen unb

£luabratcn, bie miteittanber abwecbfeln. Sifcgof .£> e i n r i dj
, beffen SRame

auf bet ÜJtünje ftebt, ift Bermutglicb ^einricg I., welker ba8 ÜJtüng»

©oncorbat gejtiftet unb beSgalb feinen SRamen auf bie neue SJtünge

fegte. ©8 finb aufjerbem noch mehrere bifcböfl. unb fönigl. Sracteaten oor»

banben, bie ebenfalls ber ©onftanger ÜJtüngftätte gugefcgrieben werben

fönnen.

3. Baglreicb fittb auch bie St. ©alli fegen, aber nur in einer

eingigen, bisher unbefannten Sarietät Borbanben. ©8 ift ber fogenannte
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8antmf)fennig, nämlich ein rücfwärtS bltdFenbeS 8amm, Ritter welkem

bet Ärumftab, nicht bie Äteugfabne, ber gewöhnliche St^uS biefer SOtüng«

ftätte, ftd) befinbet.

4. 9tu§ bet ajiünjflätte gn ginbau ift eine bisher feltene ©pegieS

in gtofjet Slngabl gum SSorfc^ein gefommen, nämlich ein fönigticber

23racteat, ein gefreutes Sruftbilb gwif<ben Sinbengweigen. Set SRanb

befiehl wie auf bet oorbergebenbett unb auf bet folgenben au8 Äreugen

unb Duabraten.

5. Slucb 3taoen8burg b«t »tele Sradeaten gu biefem gttnbe

geliefert. Set SppuS ift eine 33urg, ein b°be8 Sfjor mit Binnen

gwifeben gwei Stürmen unb unter bem &bot befinbet fi$ ein gefrönter

Äopf.

6. Sie lejjte ÜRünge be8 SoncorbateS ift Stabolfgell unb e8

ift faum gu bezweifeln, bafj 95tüngen betfelben aud^ in biefem gttnbe

enthalten finb; allein bet SippuS ift unbefannt, welchen bie 0tabolf=

geller tragen, unb ich wetfj bähet nicht, welche benfeiben gugefdjrieben

werben bürfen. Sin ber Sfjätigfeit ber SRabolfgetler*9Jiünge fann nicht

gegweifelt werben, ba e§ befannt ift, baff ber Slbt gu 9teidjeimu ba=

felbjt feinen SJlüngbebarf fragen lief).

Stuwer ben oben befdbriebenen finb noch mehrere anbere »orbanben

mit bem Silbe einer Surg, beten SRüngjiätte idf> nicht fenne.

©iner ber merfwürbtgften unb nur in wenigen ©jemplaren

»orbanbenen Sracteaten ift berjenige mit gwei gefrönten Häuptern; Sorte«

täten beffetben finb au8 bem geberfeeenfunb unb au8 Seif<blag befannt

unb werben bem Äönig griebricb unb feinem ©offne .ipetnricb gugefebrieben.

Siefer gunb erweitert unfere Äenntniffe ber fönigl., bifcböfl. unb

fläbt. Sracteaten. 68 finb in bemfelben wenigftenS 13 »erfetnebene

ÜJtüngtbpen »orbemben, foweit icf? barüber urteilen fann.

6inige finb neu, anbere finb in Seifcblag abgebilbet unb werben

oon ihm widfürlicb unter bie 9lug8burger gereift; Bon einigen war bis«

bet ein eingigeS ©jremptar befannt, nämlich »ott bem mit bet Sluf«

f(|rift Hainricus Ep. C. befafj e£>err ». Pfaffenhofen (in Sonau«

ef <bin gen) feit 2 Bahren ba8 erjte ©tücf.

68 ift befannt, baf au8 bem ©ewiebte ber SDtüngen oft gerichtliche

Olefultate in Segnung auf bie Beit ber SluSptägung gewonnen werben;

allein für ben »orliegenben gunb erlernt biefeS nicht möglich. 9We biefe

SJlüngen b flben ungefähr ba8 gleiche ©ewi(bt unb bet Unterfchieb bet

Betriebenen üJlüngftätten ift nicht fo gtofj, um frühere ober fpätere
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^etioben bet 9luifyrägung fc flfleüen gu fömten. 3)ie ©t. ©aller

SÖJüngen finb bie fchwerßen, bann folgt Äonftang unb 3ia»en8burg,

bie leicßtefien ftnb bie Ueberltnger.

23egüglt<h be3 ©runbeS, warum biefer SJtnngfchaß oon feinem

cinfiigen ©efißet eingemauert würbe, hält J)r. SUeljer für möglich,

baß brojjenbe Ärteg9gefat>r, Slngug feinblichet Gruppen ober auch bürgerliche

Swijtigfeiten bie nachfte SBeranlaffung waren
; noch waljrfdienlicher fei

eS, bafj bie 3ubenoerfolgungen, bie im 14. unb 15. Saßrhunberte in »er=

fchiebenen ©obenfeejtäbten unb namentlich auch in Ueberlingen auftraten,

ben bamaligen 33efi|er, ber hiernach ein 3ube gewefen wäre, gum Set*

bergen beb ©chaße8 not^igten.

Schließlich wollen wir nicht unerwähnt laffeu, baß ber genannte

SIItcrthum3forf§er ben Flamen Ueberlingen oon bem (Eigennamen 3burin
ableitet. 3m 8. 3ahrhunbert hieß e§ Sburninga unb Sburinga, dat.

plur. Sburningun, wa8 etwa bebeutet: „Sei ben 3butningen", b. h-

bei ben SRachfommen be8 Sburin, unb au§ „Sburningen“ fei nach

unb nach Ueberlingen geworben. 0

'^Stffljeilunßen aus bent ^>efd)td)foeretne.

(gortfeßung ber Sergei^niffe bet ©efeßenfe unb Slnfäufe.)

a. ©tfdjcnle.

1. ©ipungabericBte ber pBiiof. Ijiftor. Älaffe ber fatf. SUabemie be» SBiffen-

ftBaften, LX. Sanb, £efte 1—3; LXI. ©anb, 1. Jfjeft.

2. Dlegiftet ju ben Sänken 51—60 ber SiJjungabedcfyte ber pßtlof. ^iftor.

Waffe ber folf. «t. b. SB.

3. für 6|'terrei$if$e OeftfjicEjte 40. Sanb, 2. §eft.

4. Fontes rerum anstriacarum. n. Slbt^ritung beä XXIX. Sanbeä. (Sir. 1

Biä 4 @ef$enfe ron bet Jaif. atabemie ber SBiffenf cBoften in SBten.)

5. SUftt^eiiungen ber f. f. <5eutral-6ommiffion jur ©rforjcBuug unb @v-

Ballung ber Saubenfmale, 6. ©oppelBeft 1869 ;
1. ®oppe!Beft 1870. (©ff cf).

Bon ber

f. f. Sentraf- Somrn ffff on.)

6. SJlittBeiluugen ber Oefeltfe^aft für ©aljburger 8anbe8funbe

für 1869. (@ef$. oom @efettfd;afta<?(uäicBi>ffe.)

7. 8rdjäotogif<he 9la<hlefe, III. Son 3ofef ©aiäBerger. (QSefd). uom

©errn Setfaffet.)
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8. ©driften ber blft. ftatift. ©eftion bet f. f. mä^r. f<§tef. @e[e Ufdjaft

gur Sejoibcrung beS Sfcferbatieä, bcr Statur- unb ganbeäfunbe in Brünn, 17. imb

18. Sanb. (©eftp. »cm @efellfcl>aftä"Sluäf<f)uffe.)

9. SDtittljfitungen bet f. f. ftatifttfcben ©entral-Sommiffion ln SBien, 16ter

Sa^rg. 3. «. 4. J£>eft, 17. 3«^rg. 1. £eft. (@efdj. Bott ber f. f. Sentral<@cmmiffion.)

10. Sie ©bronifeti ber beutfdjen ©tabte bom 14. biä in« 16. 3«brl)unbert.

8. Sanb. (©cf<§. boii .perrtt $>aut Savon b. Herbert, ©utä« unb gabrifäbeftfjer.)

11. Seiträge gut Ättnbe fteierm ärIHd>et @efc$icf|täquenen, 6. 3®btg.

12. ^Mitteilungen beä t>iftor. Sereineä für ©teiermarf, 17. $eft. (Mr. litt. 12

(@efdp Bom b t ft- Berein für ©teiermarf.)

13. Sie $efte Mr. 9 — 11, bann 45 u. 46 beä „Sourift", 3a^rg. 1869.

14. Stebiginifdp ftatiftifcf>e Sopograp^ie beä $ergogtpumeä ©teiermarf. Sion

Sr. 2Kat§taä SSac^er. ©rag 1860.

15. Sie Sauerbrunnen bei SRoljitfdj. ^Monographie Bon Sr. <$. $. gröblich 1856.

16. Sie fiaIftBaffer*$ei(anftalt gu ©t Sabegttnb am ©dibtft bei ©rag. Sion

Sr. SJbatb. SKadier. 1868.

17. ßebenäbflber auä ber Siergangenljcit. SU« Seitrag 3« einem (S^renfpieg«!

ber ©teiermarf, befonberä ber ©tabt fflarburg. Son 3- <5. £>. 1863.

18. ©inige SSorte über Stippen (©äuglingäbetoahranftalien, Crbches) Son

Sr. ©. §otm.

19. Saä Ceben unb SBirfen beä ©rghetgogä Sodann Bon Defterreicfj
;

na<h

Driginalqu eilen unb lltfunben gefcfjilbert Bon @. Sf. ©trimmet 1849.

20. Saä 8oä ber ©eiftcäfranfen Bon ©inft unb 3effr Sion Sr. Sang. (Sir.

13—20 ©efdp. Bon .perrn 3- ©• 0 f r i cE) t e r ,
f. f. Dlotar in SGBinbife^graj

;
©pren*

mitgliebe beä tarnt tterifcpen ©efthidfrSereineä.)

21. SJiitt^eiiungen btä bi fr Seretneä für Jbratn. 3«h*IP 1868. (©efdi.

bom Semnö-Slueitfsujfe.)

22. SDSittbeiiungen beä Slltertbumä-Cereineä in greibetg auf baä

Seteinäjabr 1867. (@eid). Bom S5erein3auäf<buffe.)

23. Uifunben-Megefien beä 2t uguftinf r-Q^or^crrenftifted ©bernborf im 3<t>m*

tbate. Bearbeitet BonSeba Schroll, Slrdjioar Bon St. f)aui. (@e|d>. Bom

t£>emt Serfaffer.)

24. Sinter 3a%reä&eridbt beä Stfabemijdjeti SefeBereineä In Sßien über

baä Sereinäjabt 1868/69. (öefch. oom Sereine.)

25. ©igmtgeberidjte ber fönigt. baier. Sffabemie ber SBiffenjdjaften

in SRündjen. 3a£)rg. 1869, I. .peft, 9lr. 4; II. $eft 1 unb 2. (®efd;. bou ber

fonigl Slfabeutie.).

26. Katalog bcr öfterreic^ifdjeii Stbipeilnng bcr internationalen Stuäftellung gu

^pariä, 1867. (®ef<h. berf. f. färntnerif tbeu Sanbeäre* ierung in Ätagenf urt.)

27. Corpus inscriptionum latinarum. Volumen II. Inscriptiones latinae

Hispaniae. Consilio et auctoritate Academiae Literarum regiae Borussicae

edidit Aemilius Hilbner 1869. (@efd). Bon ber fönigt. pteufj. Stfabemie ber

SBiffenfibaftcn.)
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28. 3atyteä6erid)t unb 3a§tfcüt^ct be« Sereine« für met(enbtirgifd}e

unb Stltertbumäfunbe. 34. Jahrgang. (@ef(benl wom Serein«-

äuäfcbuffe.)

29. Äatalog übet bi« in b«t Slbliotef be« ftäbtifihen SDtufeumä Garoiino-

Slugufteumin ©aljburg »orbanbenen Salisburgensia.

30. 3a^t-eSbrrid>t be« fDtufeum« Sarcüno-Hugufttum für 1869. (9h. 29 unb

30 @«fib. »an btt Sirettion be« ftäbtlf<ben SJtufeum« in ©aljburg.)

31. 3«b«nn $übner'« genealogif<be Subtilen. (Srfter 2beit - (@*f<$. »an .£>errn

Serbin anb SB i ef e r ,
f. f. 8anbe«b«uptfaffe-£)ffijial in Slagenfurt.

32. 9Jtilitär-©<bemati«mu« b<5 BFterreid^iftfjen tfaifertbume« für 1868. (@efcb.

»on $errn fPeter Saran ». ©arbagna, (. {. SJtajor in ^enfton.)

33. jturjgefafjte ©eograpbie tiebft. compenbieufen 8anbfarten, weldbe einen

Keinen ©a!-2ltlaä auämaden. San Sofcia« 8obed in Äugäburg. (@ef<b »on ^>etrn

Stntmunb Sürnmtrtb, l. f. Dbtrrealfdbulprofeffor in Älagenfurt.)

34. @taj unb feine neuen ©ajfenbenennungen. (Sin quettenmüftfger Seittag

gut fPerfonen-@efcbicbte biefer ©tabt. San 8. ». Sedb-SBtbman ft etter, f. I.

Sieutenant a. S.(@eftb. »am .f>trrn Serfaffet.)

35. Serjefibnffj aüet alten »nb neuen ©djulbbrief, Äauf- »nb pfanbtner*

febrei6ung; Steuer« »nb nnberer brieflit^cr »tfbunben fo in bet ßanjlel »orljanben.

(Drignal.fDtanufcript au« bem 16. 3ai)tb- auf Rapier. — tfärntnerifebe Säten ent.

baltenb.) (©efdj. »on £>enn St. ©eotg @6tb, Streiter be« ^ift. Ser eine« für

©teiermarf in @raj.)

36. Dtbnung bet ©cfjüjjenmelfter unb ©c^ieggefeUen ju SBoIfäberg, 1572. —
(Sepie. — @eftb. »an (äbenbemfelbro.)

37. Set Sorfrteben in Staben. San St. g r i eb r i et) ^Hehler. (@ef<b. »am

#errn Serfaffet.)

38. Sine antfle moijle^attene Um« (Keiner bauchiger Ärug attä gelbem S$one

mit ©ebnabtl unb engem -Jxilfe), wel<be im 3a§re 1868 bei ben @ifenbabn»3luf*

bämmungen n&cbft bem SBembammer'fcben Oaftbaufe am 3alifelbe nebft einem

gang ähnlichen ©efäfje unb bem ©rabfteine beä Scipio Sabinus (flehe Sarinibl«

Str. 9, 3abr8an8 1868) gefunben würbe.

39. (Sinige fDtofaif-Steintben au« bem äollfelbe. (Str. 38 nub 39 ©efeb*

»an £crrn Slbolf Stitter ». i cf> £ e r ,
f. (. ©tattbalterefratbe.)

40. 7 ©tücfe Sracteate, SpeUe tineä (bet 3abl nach) ftbr bebeutenben SJtünjen-

ftrnbe«, welker im gebruat 1869 in einem £aitfe ju Ueberlingen am Sobenfee ent-

berft würbe unb in beiläufig 20 »ergebenen ©orten beftanb. (®efcbenf »on #emt

gibeti« Sutfcb, Seflget btt ©aäfabril in Älagenfurt. — ©ielje Sarintljia, Bpril-

beft 1870, ©eite 111.)

41. @pp«<2lbgujj be« »or ungefähr 40 Sohren auf bem § eie n enberge auf-

gefunbenen antifen Goriffus (©eftalt eine« geflügelten §unbe« mit gebhrtem

Cogetfopfe), weither bi«htr im Seflbe be« 4?ettn ©buatb ©antfehnigg 3nb«ber« be«

@ute« Cttmanadh, war, jejst aber im (. f. SCntiten- Äabinete in äöfen ftcb befinbet.

(®ef(h. »on £erm föbuarb ©antf^nigg.)
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b. Stnlflofc.

1. Seutftßeä ©taatäwßrterbud) Bon ©[unt[^(i. (110. £eft.)

2. Seutfeße Sclfälieber auä Särntcn, ©efammelt Bon SDr. S. ^ogatfrßnigg

unb St. ©. £errmann. II. Sanb. ®roj 1870.

3. Sie b«utfd^eit 9Ronatänamen. ©on Sr. Sari ©Beinßotb. £alte 1869.

4. allgemeine ©ncpclopcibie ber SSBiffenfcbafteu nnb Sünfte Bon @rfd) unb

©ruber I. ©eft. 89. Sß.H (@reen — ©regoriuä); I. ©eft. 87. Sßeil (©rieeßenlanb.)

5. Slltoile im ©acßfenfpieget. ©in (StflärungäBerfuch Bon Sr. Stlbeit £6fer.

£atle 1870.

6. SeßrbiKß ber 2Bel!gef<$i$te Bon Sr. 3- ©• Süßeifj IV. Baitbeä 1. nnb 2te

Hälfte 1870.

7. Sie ©efcßidhtf(ßreiber ber beutftßen Sorjeit in beutlet ©earbeitung heraus-

gegeben Bon ©. $. $)erg, 3- ©rimrn, S. Sacßmaun, 6. SRanle, S. SRitter 12. 3«^r*

^unbert. 6. ©anb ($etborbä Beben beä ©ifdjof Otto Bon ©amberg.)

8. Stömifche ®efd)id)te Bon Sßeobor SKommfen. 3. Sanb. 1869.

9. ©(Jdiicßte ber heutigen Biteratur mit auägewählten ©tücfen au8 ben

©Berten ber oorgüglic^ften ©eßriftfielier Bon i£>einri<h Surj. günfte Slufiage beä

I.—m. Sanbeä. fcefte 1-3.

10. ©otlefungen über ben SDienftßen, feine Stellung in ber ©ch&pfung nnb in

ber ®ef$i<bte ber ©rbe, non Satt Sogt. 2 Sänbe. ©iefen 1864.

11. falber Sufate Saifetä gerbinanb HI. 1640. atä .£> er jog Bon Särnteu
(3Rit Sreujetjlempel.) — ©el)r feiten.

12. halber Scaler Saiferä gerbinanb II. alä£>erjogä Bon Samten 1602.

13. Sttetipmer auä bem ^)fa^[6aue bei SRobb eit häufen: 1 Sornquelfdjer,

1 Snodjenmeffer, 1 Snodjenmeifjel, 1 Sdjieifftein, 1 generfteinfäge, ,1 Sraper auä

geuerjletn, 1 glüf^en mit ©etreibetörnem, 1 gläftßen mit öergfrpftal'Stfuf^en.

$teteorofo0i|djes.

SEBinier 1869/70.

©Bemt auch bem allgemeinen ©BitterungSdfarafter nad) nur bie ffltonate Se.

jembtr, Sännet, gebruar, ben metereologifdjen ©Bfnter biiben, fo bftrfen mit heuer

nirßt nur bie jroei anbern, Slooember unb ©Järj, hinjuretßnen, fonbern ben eigentlicben

Anfang beäfetben auf ben 27. Cftober jutütfBerlegen, mäßrenb baä @nbe beäfclben in

ben Anfang beä Stpril fällt, eine Sauer, mie fie felbft bei unferem fo ftrengen Slima

auch notß ni(ßt Berjeicßnet worben ift.

Ser erfte ©cßnee fiel frßon am 17. Dftober in einer $6f)e Bon 8 3oö, unb

narßbem biefer faum Berfcßtounben, begann am 27. ein ftarfer bis 29. wäßrettber

©tßneefall, bet in einer 4>6ße Bon 27 3oü baä Banb bebeefte; Bon biefem Sag an

blieb bie mittlere Sageätemperatur unter 0“ (©Sinteranfang), ja, eä fiel baä $ßer<

mometer am 31. Dftober ju ben für biefe Seit unerhörten ©tanb Bon —8*6, unb

am 13. Slooember auf — 13 -

0. 3n ber gweiten .£>5Ifte SRonember biä @nbe Sejember

aber feßwanfte bie Semperatur um 0°, fo baß ber Secember (—0-9) märmer alä ber

SloBember (— 1*4) war. Sabei «ber waren bie 9!ieberfrßläge ungemein groß; am lten
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unb 2. ©djnecfafl 20", bann Stegen fo bafj bie ©ibneefage am 24. nur mtf)t 8" be-

trug, am 27. neun ©cbneefad 19" bocb ©o ln Slageufurt. Die Stieberffblüge ln

beit Saifaipen maren nie! bebeuteiiber; mäijrenk in Siagenfurt bie Summe berjelben im

December 5*S 3otf SBaffer^ö^e betrug, erreichte fie in ©a<bfenburg 9'G", in 8erg

105", in Poutafel 11*3", in ©aifnifj 13 -4", in Staibl 14-0", in 8erg micb

bie e<fcneel)6^e mit 60 3od, in Staibl mit 6 bis 7 gu§ gemetjen. Stacb einem neuen

©<bnccfad am 10. Banner, ber mietet eine Sage non 11 3od braute, fing bie biä

fcaijin febr miib gebliebene Temperatur ftart 3U faden an unb eä begann eine übn

tueite ©tretfen ftd) nerbreitenbe, nom 24. Bonner biä 13. gebruar bauernbe, Periobt

febr inteufiner SBintetfülte. ©ie trat im Diorbeit ©uropaä fogar fpäter auf alä bei

uttö. Denn nom 26. biä 28. 3anner mürben in Siagenfurt, SSidacb
,

Sröpeiadj

—22 -

0°, bagegen biä 31. Banner in Petersburg unb 3J2oSfau nid)t über -13 -8° be»

oba$tet.

@rft um ben 8 . gebruar mar bie Saite überad nerbreitet. @3 mürben be»

obacbtet: am 1. gebruar in £eperanba —24-3, am 4. in SDtoSfau —250, am
5. in ©t. Petersburg —23*8, am 26. in Sjernomip —28, am 27. in

Srafau —260, am 8. in Reifing forä —250, iu $ etmannftabt —24*S, am
9. in Siagenfurt —20-9, in ©t. paut —220, in Sropeladj —200, am
Dbir—19-0, am 11. mieber in Jpeperanba — 29.4. Söeitn aufb uitgemb^nlic^ intenftn

uub anbaltenb mürbe biefe Saite bei uns 1858 unb 1864 übertroffen ;
benn bie

ÜKittcItemperatiir beä 3«nuet in Siagenfurt betrug fyeuer — 7*2, 1858 aber —90,
1864 gar —103. in Stöpeiad) beuet —8-3, 1858 aber —11-2; amCbit aber mar fie

1864 nur - 6-4, ijeuer aber —7 -3. gUr Seit ber größten Saite im 3«nner meljte

am Dbit 9iD»©turm, im gebruar trat fie bort bei Sßinbftide ein.

Stmb im fDtürj bauerte baS ftrenge rauije JRegiment beä SBinterä fort, unb eä

mürbe itocb.am 14. eine USlte non —10° nerjeidfnet. äöenn autb um ben 15. ber ginfen»

fc^iag ffijütbtern fid) nernebmen lieg, fo lehrte boeg brr Stiiuter mit noder ffiuebt am
24. mit einem bureb node 48 ©tunben anbauernben ©tbneefafle jurüff, ber bte alte

am 15. biä auf 15 3od $öbe gefunfene ©tbneebetfe mit einet neuen ©fbneeiage non

16 3od überbetfte. ©0 übernabm ber Slprii, ber jmeite grflblingsmonat, bei bitbtem

Siebei unb —40° Saite unb einer ©rbneeiage non noch 15" bie .fcerrfebaft. @rft

am 10. Slprii beginnt an ebenen gelbem bie ©d)netlage gu nerftbrninben. ©ie

batte feit 27. Dftcber alfo 167 Sage ununterbrochen gebauert, aifo gerabe Doppelt fo

lange aiä ber Dur(bf<bnitt, ber 83 Sage betrügt; bie Sabre 1860 mit 157 Sagen

nom 1 . Stonember bis 6 . Slprii unb 1852 mit 151 Sagen 3. Slooember biä 3. Slprii

batten bie gunü<bft längfte Dauer ber ©fbneelage
; mie im 3abre 1852 ftnb autf)

beutr bie SBinterfaaten total gu ©runbe gegangen. Diefer SSinter bürfte ber ftrengfte

unb anbauernbfte beä Babrbunberteä fein.

oSifen- unb ^äCei-'Spretle

im 31 p r i I.

GofeSljodfofen in ^raüalt.
Sie Strikte über ben ©ifenmarft ianten non aden ©eiten bet febr günftig. ©0

geigt ber fdjottiffbe Stobeifenmarft groge Skbbaftigteit, unb baä @ifengef<bfift im Sterben
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©ngtanbS Wie in SBaleS Beffert fu^ nod) immer meßr, wie bie Senbenj ber (Sifen*

greife jurn ?Iuf»ärt8gehen funbgibt. (S&eufo günftig ift bie Sage ber ©ifenfnbtiflrie

in granlteich, ©elgien, ben SR^eintanbern unb Cberft^iefien; bie ©tabeifenpreife 3 ieben

überall an. Ser gegen bie teueren Sabre bebeuteub jurüdgegangene StuMubrljanbei

in Ungar« übt jeboch in Defterreid) mambe SBirfung auf baS ©ifengefchäft,

unb wenn gleich *n biefer Sejiehung bie färnt. ©ffcninbuftrie bisher noch wenig be-

rührt mürbe, fo häuften fidh bagegen in ©ifenerg Söorrathe an SRoheifeit. UebrigenS

ift bie Nachfrage nach |©tabeifen, Siechen, Sraljt unb Saueifen eine febr lebhafte,

unb »itb es noch immer bleiben, a!S bie Sifenbahnbauteit in gleicher StuSbchnung

tote in ben »erftoffenett 3 Saljren fortgefefet »erben. Siefe erflären Wefentlich beu

gang außerorbentiichen 3luff<hwnng, »eichen bie Snbuftrie überhaupt in ben lefcten

3»ei 3af)ren genommen hat, ganj befonberS aber ben ungeheuren ©ifenserbrauch, an

beffen Sedung baS SluSlanb einen Slntheil nahm, Wie in feinem Sahr jnbor, »ät;renb

bie inlänbifche ©ifenprobuction bie hoffte 3iffer erreichte, »on ber man bisher weiß,

ttnb alle (Sifenfabrifen im lebhaften Setrieb ftanben. Septere Shatfache ift atlbelannt,

über ben mächtigen SCnt^eit aber, »eichen baS SluSlanb gleichzeitig an bem @ifcn<

hanbel QefterreichS nahm, gibt folgenbe Sufammenftettung einen Slufjdjluß.

@S »urben nämlich eingeführt in SoUjentnern:

1867. 1868. 1869.

SRoheifen »nb grober ©ifenguß 321.335 2,683.703 3,256.400

©ifenbafjnfchienen 508 1,084.375 2,287.089

©ifenbtech 31.449 257.479 369.375

aubereS ©ifen 3.565 194.506 390.890

©ifenwaaren 41.504 148.434 531.438

Wafchinen eiferne 144.355 265.876 357.033

ättfammetT 542.716 4,634.373 7,192.225

Um folchem Segehr nach ®tfen ju entfpredjen, hätte bie öftecreichifche (Sifeniit*

buftrie eine beinahe hoppelte SluSbehntmg nehmen müffen, welcher fie aber fo lange

unfähig ift, als bie SKo&eifenprobuction borherrfChenb noch auf ben Serbrnuch »on

ipoljfohle gegrünbet (ft ;
beShalb muß als ein großer gortfehritt begrüßt »erben, baß audj

in benStlpenlänbern, unb j»ar in Ääruten juerft ein ©cfcShochofen ju9>rä»ali errichtet

»urbe, ber nun feit 18. SDISrj ununterbrochen in beftem Setriebe fteßt. Serfelbe ge*

hbrt ber ^üttenberger-©if;nwcifs*@efellfchaft unb würbe »om Streiter 23. $up felb

nach ben »on ihm entworfenen planen in beu größten Simenftonen, »oHfommen frei*

fteßenb, mit Settüßung bet neueften gortfehritte im ^ochofenwefen, auf eine ffirjeugung

»on 300.000 3t. SRoheifen ausgeführt. ®aS Sampfmafchinengebläfc »01t Sh- @<h uI 3

in SBien leiftet bisher Bezügliche Sienfte unb ebenfo bewährt ftch ber Cito Sang’fche

©aSwärmeapparat, melier bie ©afe ber ©ießt ju jwei SBinbwärmeapparaten unb

jtt ben Sampffeffeln führt. SiS nun »urben @rje »om c&üttenbeiger (Srjberg halb

roh halb gerbftet, mit ©oteS »on theilS getBafcfjener tßeilS ungewafdhener günffirihner

Hoffte, theilweife auch mit Dftrauer JfoleS »erf^moljen; in fürjefter Seit fommen

auch) bi* i« fhcfiboH in großen Waffen angehäuften fpubel« unb ©d)Weißofen*8d)laden

unb in ber Släße bredjenbe Dtoheffenfteine in Serwenbung. Sie Qualität beS bisher

erzeugten SftoheffenS ift eine Bezügliche, »aS übrigens bei ber attSgejeicßneten Qualität

ber -Jwtteiibetget ©rje weniger itberrafchen fann. Wit biefem ©reiguiß beginnt für
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. bie ©erlebte ber !5rttltf$tit ©ifeninbuftrie eine neue böibff toidjtiflc ^eriobe unb eä

banbeit ftcb jept nur barnm, baff bie in ©erwenbung gebrachte Steinfoble nachhaltig)

in lebet beliebigen SJlenge uub mcglicbfi billig geliefert »erbe.

Sie ©ifenpreife ftnb gegenroactig:

KBIn: 4>ol}!ob(en- unb Spiegeleifen ft 2.25—2.65, Soleärobeifen aff. fl. 2.13,

graue« fl. 2.25, ©chottifcheä Sir. 1 fl. 2.25—2.40, ©tabeifen grobe« jt 5.25—7.50;

Dber>Sd)!efieit, ab §ütte: £>olj!of)ten<Siobrifen fl. 2.20—2.23, ©oteSrob'

eifen fl. 1.84—1.90, ©tabeifen gemalgt fl. 4.63— 4.75, gefcbmiebet fl. 6.25—6.33.

Set Sleibanbel geriebt auf ben auülfinbifcben Mafien borübergebenb etwa« in«

Stoden, bie greife behaupteten aber ben alten Stanb.

«leipreife: flöht raffinirt JBeicbblei fl. 9.75- 9.90, Hartblei ff. 9.38;

Dberbarger, ab 4)ütte: ft 9.63.

©etlin: gretberger ft 9.38; Sarnonjipec 9.50.

^drcibepreije Dom 'gSärj unb Anfang 'gfyrif 1870.

Ser SJiejjen in ©ulben

:

SBeigen SRoggen ©erfte £>afet Laiben SJiai«.

Klagcnfurt : SDiar; 4.91 3.32 3.53 2.10 2.47 2.80

bto. bom 1.— 19. Slpril 5.13 3.55 3.65 2.38 2.58 3.11

„ am 21. Slpril 5.43 3.65 3.75 2.38 2.48 3.32

D«ft - „ 4.91 2.97 2.47 2.15 — 2.62

SBiener-Sieuffabt „ 5.40 3.80 3.15 2.60 — 3.60

äßet« — „ 5.28 8.72 3.34 1.78 — 3.30
/

Itfagenfurfer cScßensmiltcf-'Purdjf^niffsprcife.

1 2B.#f. fRinbfdjmaij SButter Sped gefeiert, rob. ©cbtneinfcbmalj ©er b. ^)nar

in Kteujern 58 53 48 36 46 3V»

1 Kifft. ©rennbolj 12" lang, b®tte« ff. 4.30—4.90, »eiche« ff. 3.30—1

—

1 „ „ 30" „ »eiche« ff. 5.10—5.50

1 2B.-3entner #eu, miubefte Qualität ft 1.60, befte 2.20.

1 „ Stroh, » . „ 0.90., „ 1.06.

Silberagio : SJiärj 121.18, bom 1. bi« 16. Spril 120.69.

© er i ä) t i g u ng. 3n Sir. 3 btr Sarintbia, ÜRärj-$ eff 1870, Seite 76, bitten

»ir, im äluffape „3ur bfterreichifchen Äriegggef^ichte", 6. 3eile non oben, ftatt

„Sarfaämuä" ju lefen „^atriotiäinu«".

Crbnung ber ©cSüpenmeiftfru unb Scbiefjgefellen ju SBoifäberg 1572. — Siefpiration«,

projejj. — Ser ©chulbauäbau in SBiHadff. — lieber fämtifche §eimat«funbe. — Set

Ueberlinger ©rafteaten-gunb. — SDleteorotogffdbe«. — 6ifen< unb ©leipreife. —
Klagenfurter 8ebcnämittel-Surffif(hnftt«preife.

Siebaction: Seobegar ßanaoat unb 8. Slitter b. ©allenftein.

Snicf von gerbiuanb ». Kleinmapr in Klage nfurt.
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geitf^rift für SSaterlanbäfitube, föclcljrtuig unb Unterhaltung.

•£>erauägege&en Dom

<Serd)M)tue«int uni «nnitsmuftum in flärnten.

1870

'giCntßropofoöie unb cöfffnographie.

3n unferen Sagen, reo bte 9laturreiffenftaft unb bie ifjr 33er*

wanbten unb »erbünbeten ©oftrinen einen jo großartigen Sluffcßreung ge»

nommeit haben unb nod) nehmen, tonnte e« nid)t auöbleiben, baß aud)

einem, bis in bie neuere Beit weniger fultioirten, Broeige berfelbett, ob*

fdfon er ber für un8 reit^tigfte unb intereffantefte ift, — ber SDtcnjcben*

tunbe unb üJtenfdjengefcßi^te im auSgebeßnten ©inue bcS SöorteS—
bie gebüßtenbe (Rechnung getragen reirb, baß mau mit ©ifer unb Müßrigfeit

auf ben ©ruitblagen weiter baut, reeldje reit älteren gorfd>ern (wie j. 33.

Sinnee, ©lumenbacß, ©uurietu. a.) »erbanfen, unb fortfd)teilct auf

bem fPfabe, auf reellem b;8 in bie jüngfte 3eit ber Slltmeifter ber Statur*

tunbe — Stlejcanber ». £umbolbt — mit feinen ©cifteSgenoffcn

at8 leueßtenber güßter »oranging. — SBerte über Stßnograpßie unb

Slutßropologie »erbreiten adentßalben bie ©rgebniffe ber neueren gor*

feßungen; äöanberleßrer wirten bureß münbtieße Vorträge tßätig bafür

in größeren Äreifen, benen Beit ober ©elegcnßeit mangelt, mit ben

jcßtiftlitß »erßffeniticßten gorfcßungd=9lejultaten fi(ß eingeßenber befannt

ju rnatßen; etßnograpßifcße ©cfeflfißaften, antßropologifcße Vereine über*

tragen aueß auf biefe8 ©eßlet bie ©eltung beS 3Saßrjprucße§, baß mit

»cremten Äräften baS bem Singeluen ferner ober gar nießt Streitbare

ju erjielen iß. — ©inem trefflirfj geßßtiebetteu, ßießec einfeßlägigen Stuf*

faße »oh ©r. griebrid) SMüller, betitelt: „©inleitung in bie

Stßnograpßie" — begegnen reit im 12. 33anbe ber ^Mitteilungen

ber f. t. geograpßif (ßen © efellftaft in Sßien. 3n einer bei»

*S«cmtyia" 60, 3a^Ta<mg, Kt. 0 . 9
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gegebenen Ufnmcrfung bemerft feie SJtebaftion ber SJiittbeilnngen, „baff

biefer ?luffaj5 mit Suftiminung be8 .$errn 23erfaffer8 beni 3Rot)ara=9ieife=

werfe entnommen worben fei, beffen etbnograpbifcben Streit $)rofeffor

9)Iül(er bearbeitet ^at, — baff fie batet gunäc^ft oon bem 2Bunfd;e

geleitet worben fei, bie 9)rincipien einer in raffet (Sntwicflung begriffenen

Söiffenfcbaft, bie gewiffe ©runbanfcbauungen in ber Sehre oom 5Dienf<$en

mobifigirt uub bie biefer burch t'crgleitfsenbe IBeobatf)tnngen eine fefte

©tunblage fdjafft, einem größeren Seferfreife gugänglid) gu machen, womit

fie ihren Sefertt einen guten ©ienft erwiefen gu haben glaube." —
3n ber gleiten Slbficht unb (Srwartung madjt aud) bie 9iebaftion

ber „Garintljia" bie geehrten greunbe unb Sefer biefeS 33latte8 mit

bem auögugweifen 3nf)alte ber oberwähnten Slb^anblnng befnnnt, über»

geugt, bafj felber bie 9lufmerffamfeit beS gad)manne3 unb in

gleichem SJlafje baS Sntereffc jcfceö 28iffenfchaft=greuubc8 gu feffeln geeignet

ift unb baf? tiefe S)tittt)eilung um fo willfommenet fein wirb, ba baS

foftfpielige 9tooara=l)icifewerf unb bie Schriften ber t. !. geographifchen

©efellf^aft in unferem ^eimatlanbe faum einem gasreicheren Seferfreifa

näher befannt fein bürften.

©ie (Stenografie ober ©t^itologie befähigt ff mit ber 33e*

freibung bet älöifer. 3hr Hegt eS ob, bie 3Jtenfcffit in t^rein ge=

fammten Umfange fowof)l räumlich als geitlich in SJölter gu

gerlegen unb biefe nad) allen i^rett (Sigentfiümlffeiten gu ft^ilbern.

ÜJJomente, an welken fief) bie cingelnen 3ubioibuen eine 33olfe8 als

gufammengel)örig erfennen unb nad) welchen and) in weiterer 23egiej)ung

fowol Snbioibuen als Stämme, bie mit ihnen nicht unmittelbar gu=

famment)ängen, als eerwanbt angefeben werben, ftub oor allen anberen

Spraye unb Sitten, ©emeinfame Sprache unb genteinfame Sitten

fittb eS, bie ben naturwücbfigen 9)Jenfchen über bie gamilie hinaus an

ben Söoben, auf welchem er geboren würbe unb auf bem er aufroud)8,

feffeln unb ihm jenes 33ewufjtfein ber Sicherheit oerleiben, ba§ bie £ei=

matluft um ff verbreitet. Sprache unb Sitten ftitb eS, an benen ber

9Jtenf<b am gähefteu hängt; - fie ftnb bie Jpeiligthümer, Welche er mit

innigfter löegeifterung oertheibigt uub für welche er ftetS fein foftbarcS

.^ergblut gu opfern bereit ift. Unb bieS nicht mit Unrecht; fagt ja bem

unoerborbeneit Sohne ber Sliatur eine innere Stimme, beren Älang ber

©ebilbete nicht oernimmt, bafj fein eigenes Sßefen uutergebe, wenn ihm

feine liebe 9)iutterfprad)c, feine traute, heimatliche Sitte geraubt worben.
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2kter unb SERutter, Stubet unb Schweflet »erben ihm gremblingc, mit

beiten et nft »erfehren farm, bie er nft oerfte^t

!

3ft e§ nun Aufgabe ber (Stenografier ben dRenfen nicht al§

einzelnes Snbtnibuum, fonbern als 9Jtitglieb e i n e 8 SSolf e8 nach

feinen ©igertt^umltd^feiten ju filbern, fo folgt nach bem fo eben 33e«

metften oon felbft, baf) fie »or allem eine 23efretbung feiner Sprache fo »ie

feines ganzen ©cnfenS unb gflenS, feiner Sitten unb ©ewoijnbeiten

anfireben muffe.

Stit biefer 23efreibung, unb wäre fie noch fo noflftänbig, ift aber

bie Aufgabe ber (Stenografie als Sßiffenfaft noch nft abgef(offen.

9Rit einer einfachen Sammtitng unb Säuberung »oit S£^ertfac^crt ift bie

SSiffenfc^aft noch nid^t aufgebaut
;
— fie »irb e§ erftbuif eine aßfeitige

begriffliche (Bearbeitung berfelben. ©iefe befteet einerfei tS barin, baff

man mit ben SL^atfae^en allein ff trift begnügt, fonbern eine 23 e-

grünbung, eine (Srflärung berfelben au§ einfachen
,

aflgemeinen

•Raturgefehen tierfudjt, anbererfeitS barin, baff man bie begrünbeten Sfjat*

fad^ett in eine natürliche (Reihenfolge, in ein Spftem bringt. @rft

bnf 23egrünbung unb fpftematif c Slnorbnung wirb baS empirif

e

SSiffen jur SBiffenfaft erhoben.

@8 ift alfo bie weitere Aufgabe ber ©tfjnografie, bie aflgemeinen

(Srfeinungen in bet Sprache, auf bem (Gebiete beS giflenS unb

©enfenS eines 33olfeS, in feinen Sitten unb ©ebrehfen, furg in feiner

geiftigen unb materiellen Gultur auf allgemeine fRaturgefefje jurücf»

jufüfiren unb benn bie einzelnen 33ölfer unb (Bölfergtuppen in ein fp*

ftematifcheS ©anjeS jufammenjufaffen.

2Bir machen faft in jeber SBiffenfaft bie SBahrnehmitng, ba§ fie

als fofe, nnmlid) als reine SBiffenfaft, in ben metften fallen gar

nicht ejeiftiren fann, ba§ fie »ielmehr ju ihrer (Beroollftanbigung ober

IBegrünbung et»a§ non anberen SSiffenfaften Ijeiüber nehmen muh Hob

bieS ift niemals mehr unb beffer eingefehen worben, alS in ber ueuefteit

Seit, wo bie Slnfft non einem innigen Sufammenhange alle® SBiffenS fich

immer mehr unb mehr 33ahn gebrochen hat.

23efanntlich befiehl baS SSolf auS einer Summe »on Stibioibuen,

(Sjcemplaren beS (RaturwefenS „Homo“. Sluhefalb biefeS SöefenS, wefeS

glef ben anbern ©eföpfen nach .Klima unb anberen fifilalifen 23e=

bingnngen in mehrere förperlf »on einanber beftimmt unterfiebene

$£ppen 3erfäüt, hat ber (Begriff beS 33olfe8 nie cjriftirt, wie auch um=

gelehrt fein ßpemlar biefer Älaffc auf bie SSBelt gefommen ift, ohne einem

9
*
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beftimmten SBoffe angehört, beffeit ©pra<he gefptodfen unb feine Sitten

fiel? angeeignet ju haben.

Sette äBiffenfcljaft, welche fcen 9Renf<hett an unb für fich, h ?ran8=

geriffelt auS bent 3ufammetthange mit einer cultioirten ©efellfchaft be<

haitbelt, ift bie'Jlitthropologie. @ie betrautet ben ÜRenfchen als 5Ratur=

probuft, baljer fowol nach feinen finnigen SRerfmalctt alö auch nach

beit »orfyanbetien, burd) Sültiir nicht weiter entwicfelten geifiigen 2tn=

lagen.

Sie fiunlic$cn SRerfmale, auf benen ber Unterfdjieb ber einzelnen

9Renfchene;remplare fufet, finb manigfaltig. ©ie beftehen in Slbweichungen

ber ©röfje, 9Ru8felftärfe, 23au beb ©chäbelö, be8 23ruftforbe§, beS 23ecfen8,

©ntwicflung be§ @ebirn3 in feinen uerfchicbenen Partien, Sänge ber @r=

tremitäten, (Sntwicflung beS £aartouchfe8, garbe ber SÄugen, beS £>aare3,

ber £>aut. ©ewöhnlich trit eine® ober ba8 anbere biefer 9Rerfmale fo

ftarf hervor, bafj e3 einem Söeobadjtcr, befonberS einem fotzen, welcher

au bie gorm beßfelben nicht gewöhnt ift, al8 ba8 auffatlenbfte unb bett

abweichenbett SJij^uS förmlich beftimmenbe erfcheint; barau8 bürfeu aber

burchauä feine golgerungen für bie SSiffeitfchaft abgeleitet werben. 3Bir

ftnben e8 bähet votlfommen unftatthaft, wenn ber £ppu8 (bett wir mit einem

herfömmlichen SluSbrttefe „JRaffe" benennen wollen) auf ©runblage eines ein»

gelncn beftimmten SRerfmaleS aufgebaut wirb, nachbem er, Der fRatur ber

©ache gemäfj, au8 ber 3wfammenfaffung aller üRerfmale refultireu follte.

©leichwie bie ©thnographie eine ©chilberung be8 3Rcnf<hen

nach SBölfern gu liefertt h«t. ift e8 Aufgabe ber 'Anthropologie,

eine ©chilberung be8 SRenfdjen nach 31 a fielt ju verfugen. Sabei gilt

alle8 oben SBcmerfte auch für bie Anthropologie. 9lu<h fie barf fich mit

einer Abgrangung unb ©chilberung ber IRaffentppen nicht begnügen, fon=

bent mufj eine ßrfläruttg berfelben auf bett für bie anbern fRalurroefett

geltenben ©runblagcn unb eine fpftematifche Anorbung ber Staffen an=

ftreben.

Set Staffeubegriff ift ei« rein anthropologifcher unb fein ethno=

grapfnfeher.

68 lafjt fich nicht leugnen, bafj Stoffe unb Sprache im tiefften

©runbe gufamntenhängeu, berart, bafj ledere ber erfteren nntergeorbitet

ift, ohne biefe vielleicht auSgufüllen. Anomalien, welche fid) uorfinben,

laffen fid; immer auf SRijchitugeit gutücfführcn. Sa nämlich bie ©prache

fremben ©inbmtglingen immer mehr SSiberftanb leipet unb allen @iit=

pffen gurn Srojj ihren SppuS immer fefter beibehält, al8 ber Äörpet
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be§ aßenföen, unb in erjterer bie fleinfte frembe Sinwitfung immer

fefjärfer ju erfennen ift, al§ im Unteren, fo fommt c8 manchmal Bor,

bab irgenb eine ©brachfamilie fid) über jmei, erwiefener SJiafjen oer=

fchiebene, Oiaffen auSgubeljnen fc^eint. SDRait mufj bann annehmen, bajj

bie (Sinflüffe ber einen SRaffe ftärfer in leiblicher unb bie anbern wiebet

(tärfer in geistiger Stiftung wirftett. ©o gehört ber urabaltaifdje ®brach'

ftantm ber fyudjafiatifdjen (Raffe an, währenb bie Dämonen unb 9Ra=

gijaren in (Sitropn, fprnttjlic^ ju bemfelben ©brachftamme jä^lenb, ent»

(Rieben ber mitteilänbifcfjen (Raffe angeboren. §iet |at bie ©brache

allen äußeren ©inflüffen ©roh geboten, bie Seiber jeboch §aben fit^ burdj

ba8 frembe Slut umgewanbett. ©agegen ^aben auf einjelnen größeren

Snfeln bet ©übfee bie ^abua’8 ihre ©brache aufgegeben unb jene i^rer

fultioirten (Rachbarn, ber 9Jtalaf>en, angenommen. (Sehnliche Seifbiele,

wenn auch innerhalb ber (Raffe, bieten bie famojebiftfyeit ©tämmc ber

©ojoten, SDiatore», Äoibaleit unb Äaragaffen bar, welche ihre ©brache

aufgegeben unb bafür jene ihrer (Rachbarn, ber ©artaren unb Surjätcu,

angenommen Ijaben. ©ie ^)^önifer Werben al8 (Rachfommen £>am’8 an*

geführt; ade i^re Sinri^tungen, ihr ganzer SolfScharafter, beweifen, baff

fic mit beu Hamiten ber ©igriB» unb 6ub^rat*@egenben unb mit ben

Slegbbtern uerwanbt Waren, ©brachltch ftub fie aber fidler ju ben ©e=

miten ju redeten
;

bie3 beweifen ganj beut(icf) bie Ueberefte ihrer ©brache,

©ie (Rachfommen bet Slegl)bter unb bie meiften ©tämme ber Sibtjer,

obwohl bhtyftfd? 3« ben Hamiten jaljlenb, gehören nunmehr fpradjlid; ju

ben femitifdjen Arabern.

©ewib fommen eben fo oft gälte Bor, wo fowofyl 9iaffentbb«8 al6

©brache untergeben unb fich webet in ber einen noch in ber anbern Sc»

jiefmng irgenb welche ©buren nachweifen laffen. ©o erging e3 ben

Sulgaren, wahtfchein!i<h firtnifc^cn unb tatarifdhen ©tämmen, welche gan^

unb gar in bem inbogermanifchen ©tamme ber ©lauen aufgegangen finb.

©o erging e8 ben meiften ©tämmen, welche währenb ber großen

Sölfetwanberung auftauchten unb namenlos oerfdjwanben.

(58 gibt mehrere OtenfchenBarietäten, welche nur at3 Ueberrefte

gro§erer unb weit oerbreiteter (Raffen gelten fömten, wie 3 . S. bie Rotten*

toten*5Raffe, bie Saitaf=(Raffe u.
f.

w. Gbenfo bilben manche ©brachen

nur (Ruinen gröberer gamitien, wie 3 . S. ba§ SaSfifche, bie ©brachen

beö ÄaufafuB, bie ajottentoten--@bradhe u.
f.

w. Dhne 3weifel war bet

SRenfch benfclbcn @ntwidlung8gefe^en wie bie mit ihm guuäd^ft oerwanbten

höheren DrganiBmeu unterworfen, wenn auch feine @efd)ichte als be8
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jüngften ^robuftcS ber Schöpfung nicht eben fo »eit gurücfreicht. Grft

bie neuere Beit bat eS unternommen, bie ältefte @ef<hichte bcS fDtenfchen

auß ben unter ber Grbe vergrabenen Ueberreften 51t enträtseln, greilicf)

gelingt e8 bamit, bie eine — materielle Seite feiner ßulturentwicflung

gu beleuchten; ein ©inblicf in bie geifiige Gntwicflung, in bie gotw, in

welcher fi<h bicie bewegte, ift un8 für immer »erjagt.

©ewifj finb biefe Staffen* unb ©prachnberrejte krümmer größerer

Organismen, welche fi<h au8 bem hifcigen Kampfe um8 ©afein, melden

feit Gwigfeiten bie »erfchiebenen Seien ber Statur mit einanber führen,

bis auf unfere Sage ^erab gerettet haben. SBie »iele, welche benfelben

.Stampf gu fämpfen hatten, mögen faft gang fpurloö untergegangen fein!

Siefleicht würben fid) bei manchen, wenn »irfie näher fennen möchten, Spuren

tiefer Ginwitfung auf ihre überlebenben Sieger erfennen taffen, Gcwifj

fönnten wir bie GntwicflungSgefchichte ber lederen beffer begreifen, wenn

wir wüfjten, unter welchen Umgebungen unb Ginflüffen fie gelebt haben.

S)ie ©enfmäler einiger Sölfer be8 9Kterthum8
,

wie ber Slegppter,

fPerfer, haben un8 Sippen mehrerer Staffen überliefert, welche für utt§

nicht nur »om fünftlerifchen, fonberu auch eom rein »iffenfchaftlicben

Stanbpunfte höchl’i bebeutfam finb.

Sir wellen nicht behaupten, baf$ biefe SDarftellungen a(8 »ollfommene

Staffentppen gelten fönnett, benn nach unferem ^Dafürhalten finb felbft

bie genaueren Silber ungenügenb unb behufs wiffenf^aftlicher Unter»

fuchungen nicht gureidjenb; aber gewiffe Staffenmerfmale, wie gatbe ber

.'pant, gorm be8 GJefichteS, SW ber Behaarung, garbe ber $aare, beS

SugeS unb bas ungefähre ßjröfjenüerhältnifj fammt ber SWuStelentwicflnng

laffen fi*h giemlich fidler bacon abftrahiren. — 2lfle biefe SDierfmate

ftimmen aber mit benen ber jejjigen Stepräfentanten berfelben Staffen

»oflfommen überein. 68 hat alfo bie nicht geringe Beit von »iet Saht»

taufeuben nicht »ermocht, ben IppuS biefer Staffen umgugefialten.

Sir begehen gewifj feinen Srrthum, wenn wir baSfelbe »on ben

»orhergehenben »iet Sahrtaufenben annehmen, mithin ben Sah «ufftellen,

bah innerhalb wenigftenS acht Sahrtaufenbe ber StaffentppuS fid) nicht

»eränbert ober baff bie Seränberungen berart gering finb, bajj fie auf

ben erfteu Slicf gar nicht wahrgenommen werben fönnen.

öewifj tritt unter ben SSterfmalen ber Staffentppen feines ftärfer

unb auffaUenber hervor, als bie Hautfarbe. Unb ebenfo gewifj gibt c8 fein

SJterfmal, welches burch bie Umgebung, befonberS baS Älirna mehr beein*

Pufft unb umgeänbert würbe. Siofbem fömten wir bie »erfchiebene
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garbe ber SRaffen nid;l auß bcr ©inwirfmtg btefcS phhfifatifchcn ©efeheß

«Weiten. 2Bit ftnben wol in QTfrifa nahe bem Slequator bie fchwarge

Hautfarbe üorherrfchenb, obwohl fie bei ben SSölfern ber gulal^Dlaffe

unb ben Rannten gar nicht fhwarg tftj bagegen finb bie SJtatapen «nb

bie ^interinbift^en ÜBölfer, luetc^e bem Slequator gang nabe iDD^nen, be»

beutenb heller alß . bie Sluftralneger unb fPapua’ß. Sie amerifahifd^e

3taffe geigt unter faft aßen Sreitegraben beinahe Dieselbe olioenfupfer«

braune Hautfarbe.

Sin eben fo auffaßenbeß SRaffenmerfmal ift bie größere ober gerin=

,

gere SJtächtigfeit ber SBehaarung, befonberß ber untern unb ber ©eiten»

tbeile beß ©efichtcß. Stiemanb wirb behaupten, baff biefeß ÜJterfmal mit

bem Älima in irgenb tiaddjer 23egiehung ftebe. Ser SJtitteflänber (Äau»

fafiet), welcher gum größten 2heii gemäßigte Üanbftricfje inne hat, aber

auch (iR Snbien, Arabien, im nörblidjen unb norböftlicheit 3(frifa) h e *6 c

©egenben bewohnt, zeichnet fich burch befonberß ftavfe Behaarung unb

33artroubhß auß; bem Apochafiaten, Slmerifaner, fßlongolen fehlt ber 33art

entweber gänzlich ober ift fehr fehwach außgebilbet. 2Öäf)tenb ber Sieger

nur fpärlichen SSartwu^ß geigt, ift betfelbe beim Qluftralier ftar! entwicfelt

oothanben.

Sieß finb nur einige fünfte, welche bie 9(nficE>t oon einer nr=

fpvüuglichen SBerfhiebenheit unb Unoeränberlihfeit ber ßlaffenttypen 31t

betätigen feinen. 2Bie wir weiter unten fe^en werben, taffen fi<h auf

bem ©ebiete bcr ©nlturentwicflung eben fo gewichtige fünfte hetoorheben,

welche 3n berfelben Ueber3eugung hinteiten.

SBenn wir »01t ber ^Betrachtung beß föienfchen atß einzelnes 3n»

bioibuum — alß anthropelogifcheß Dbjeft — gu einer ^Betrachtung beß»

felben alß ©lieb einer größeren ©efeflfhaft — alß ethnographif<he8 Ob»

jeft — übergehen, fo faßt unß biefelbe 33erf<hiebenheit unb Utwerdnber»

li<h!eit auf. Sod> finb wir h'er in ber glitcflichen Sage, ben einzelnen

SOlomenten, welche ihnen gu ©runbe liegen, tiefet uachgufpüren, ba wir

fie in ben meiften gäßenan ber £anb bet Statur unb bcr ©efchtc^tc

im eingelnen verfolgen fönnen.

Sie duffere gorm beß gaitbcß, in welchem ber fDtenfch wohnt, hat

grojfen ©influff auf baß Biel «nb bie ©ntwicflung feiner SBilbnng. ©ß

ift feineßwegß für ben Sftenfthen gleichgiltig, ob er einen weit außge»

behnten ©ontinent ober eine Snfel bewohnt. Such oon ber ©eftaltung

beß Sanbeß felbft ift vieles abhängig, ©in von hohen ©ebirgen but<h 5

gogeneß 8anb wirb beß SJlenfcheit Sehen aitberß geftalteu alß ein Sanb,
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baS frei mm jebem ©ebirge »ad; afleu Seiten fif auSbefint. Unb leßtereö

U'ieber nährt gang anbeve Vewohner, wenn eS »on großen ffiffbareit

Bliiffen burfffnitten ift, a!ö wenn c$ non Bluffen entblößt, üerbortt

unb »ertroefnet batiegt.

SaS Älima ift eine Sföaft, weife ben SJtenffen beßerrfft unb

ißm uic^t nur in pßßfiffer, fonbern auf in ntoraliffer Vegießung feine

Stiftung »orgeifuet. SaS raife Älima gwingt ben SJtenffen gu härterer

Arbeit unb größerer 2lnftrenguitg alß baS warme. Stift nur baß Jilei»

bung unb SBoßumtg, beren et im warmen Ätima faft gar uicfjt bebarf,

einen großen Streit feiner Prüfte in Slnfprnf nehmen, benöfigt er

gur Biiftiotj feines Gebens fowoßl reiflicherer als auf fubftangiöferer

Staßrung. Seßtere wirb im warmen Älima »on bet üppig fproffenben

Statur in allen Bonnen »on felbft bargeboten, wäßrenb fie im fallen

Älima burf harte muffelige Arbeit erfämpft werben muß.

äBir wiffen, baß mäßige Arbeit ben SDiersfcfen fittigt unb »erebelt,

wäßrenb ÜJlüffiggaitg benfelben moraliff gu ©runbe rieftet, ©aßet finbeu

wir in ben Sropenlünbern bie ©flatteret unb ben SetttiliSmuS gu opaufc,

bie um ben 'Preis be§ geliebten SKüffiggangeS alles über fif ergeßen

taffen, wnB ber ScSpotiSmnS über fie »erßängt. Saßet begegnen wir

in ben Säubern beS StorbenS bem wilben unbeugfamen Streß, ber, eine

Böige harter Slrbeit, alles gu begwingen glaubt. — 2öie bie ©effifte

geigt, fiiib allgti große .£)iße unb aflgu große Ädlte in ifren ©inwirfungeit

auf bie moraliffe Gultur beS SJtenffen nift »iel »erffiebeit. Söeibe

lahmen bie Gnetgie beSfclben unb unterbrechen feine ?lrbeit
;

beibe füßren

in Belg* ^r Unregelmäßigfeit unb ber bamit £anb in opanb geßenben

Slrmutß unb Unwiffenßeit gu Haftern — in bem einen Bade gunt füllen

ßinbrütenben 5Dlüffiggang, in bem anbent Bode gum Srunf.

©inen nift unwefentlifen ©influß auf beS SJtenffen ©ntwicflung

nimmt bie ißn umgebenbe Statur, bie Slora unb Bauna beS SanbeS, baS

er bewohnt. VefonberS finb cS bie Stußpflangen unb iere, beren

Verbreitung in beS ÜJtenffeit materielle unb moraliffe ©ultur tiefer

eingreift als anbere anffeinenb wichtigere Urfafen. So läßt fif bie

tiefe Stufe, auf weifet ber SSuftralier fleht, gang leift neben ber

eigeitthümlifeit ©eftaltung beS SanbeS — auS ber äußerft beffränften

2lngaßl ber Stnßpflangen unb Stußtßiere begreifen, weife ißm »on ber

Statur gur Verfügung gefteflt waren. Ser fPolpnefiet wäre gewiß weiter

fortgeffritten, wenn er cinerfeitS nift auf fo arme 3nfelfen »crfflagen

worben wäre, anbererfeitS ißm fäbare Stußpflaitgen unb größere, ftärfere
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Kuriere 311 (Gebote geftanbeii gälten. Uitb gewifj wäre aud) ber

Slmerifanet, oorauSgefebt ber größere SLl;eiI bc§ 0011 i^m bewohnten Go 11=

tinenteS wäre güuftiger geftaltet, iiidjt Säger iittb giftet geblieben, wenn

if)m oon bet Statur eine größere Sngabl ootr SRu^pflanjen uitb irgenb

ein größeres jä^mbareö Sitjter gut Verfügung gefteilt worben wären.

Slufjer bem nun bem SluSfterben juetlenben 5tuftralier gibt e8 wol

fauin eine SJtenfcbenraffe, bie auf einer fo tiefen ©tufe materieller unb

geiftiger ©ntwitflung ftünbe, baff man fie, fnflö fie feine ©pracbe unb

bie barauf bafirte gefellfdaftlicbe Gntrotcflung batte, faum vom 2.f)iere

unterfebeiben fönute. JDie SJebürfniffe beS SlitftralierS finb rein tbierifeber

Statur. ©eine SBobnung ift oon ben Sagcrflätten ber $biere, beit Sieftern

ber SSogel wenig oerfebieben. ©r baut Weber Stubpflangen neeb fammelt

er irgenb weltbe 33orrätbe ein. ©r jagt unb fifept mit ben einfaebften

unb primitioften äBevfjeugen, fobalb ibn ber junger quält; ift tiefet be*

friebigt, fo bot bie Slrbcit aucb 'br @nbe. Slufjer ber natürlichen 3u=

neigung 31t ben Äinbern unb, wenn er oon ©efcblecbtSluft erregt ift, 311m

SBeibe, welche allen SL^iercn gemein ift, ftitbeit ficb bei ibm wenig öle«

mente irgenb eineS Familienlebens oor.

?luf einer bebeutenb ^o^eren ©tufe fteben bie gif<btr= unb Säger*

SSclfer Slmerifa’S unb StorbafienS. Söenn auch bie Söebütfniffe oorwiegenb

finnlicber 2lrt finb, fo hoben fie bod) febou einen 3wecf— beit ber 23equetn=

liebfeit. 5)ie SBobnung wirb meijienS berart aufgebaut, baff fie bent

©turnt unb Stegen $Lro|j bietet unb bagegen ^tnreit^euben ©c^u(j ge*

wäbrt. 3Uan rietet fie wohnlich ein unb oerbirgt in berfelben feine ©e*

rätbfeboften. SöteifteitS ift ber ©inn nicht nur auf bie Stüjjlicbfeit, fonbern

auch auf bie ©cbönbeit gerichtet; bie Söobnmtg wirb iit oerf^iebenartiger

SBeife gegiert.

Dbjcbon ber Söget unb giftet in feltenen gällen — unb bieS

nur nebenbei — ficb auf ben Slnbatt oon SRu^pfTangcn einlaffen, fo

[amnteln fie bo<b meiftenS 33orrätbe oerfebiebener 2lrt ein. ©cbon auf

biefer ©tufe offenbart bie Arbeit ihren oetebelttbctt ©influfj. ©ie ftäblt

beit SJtenfcben unb gibt ihm eilt gewiffeS SBewufjtfein. ©ie erhöbt feine

pbpfifebe Äraft nnb oerleibt ihm gegenüber feinen ©enoffeti einen gewiffen

Säbel. 55urcb baS Bujammenwobnen in größeren ©emeinfdaften entwicfcln

ficb bie gamilienoerbältniffe immer mehr unb mehr unb ftellen fiep auch

beftimmte ftttlicbe unb religiöfe begriffe ein.

Stuf einer Fieberen ©tufe ber ©ittwicflung fteben bie oerfdjiebeneit

Stomabenoölfer. Sägerei unb gifeberei finb ein utifi^ereS ©ewerbe. ©ie
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reite» be8 ©tcnfchen flraft gu uiel auf, o^tte ißm immer nuö^iebige

Nahrung gu bringen, ©ie machen ihn wilb unb troßig; nicht nur ba8

Silb, weld)e8 er «erfolgt, fonbern ade feine ÜJtilmeufchen, bie'unmittel*

bar ben (ertrag feiner 3agb fchmälern, finb feine geinbe. 35iit wilber

^Brutalität entringt er bet fRatur feinen Unterhalt, ilnberö ber fRomabe.

2)iefer hat ba8 S^ier eingefangen, burch fanfte föehanbluug an fid; ge»

wohnt unb gegaumt. IDiefeS S^ier treibt er auf bie beften SSäben;

unb ba ber 33oben, auf meinem et Wohnt, biefe nicht immer bietet, fo

gießt er mit bemfelben untrer. SDer Umgang mit bem gaumen

Shiere macht ißn felbft milber unb mitleibSuoHcr. Saburh, baß er

einerfeitS feine Äräfte gut (Srgielung beß £eben8unterhaltc8 weniger an»

guftrengen brauet, anbercrfeitä ber 3ufunft mit mehr Sicherheit unb

Suoerficßt entgegen fetjen fann, »ermag er manche anbere Sebürfniffe gu

befriebigen unb fein Sehen angenehmer gu geftalten. Segen be8 größeren

(Ertrages, ben bie SBicßgucht gegenüber ber 3agb gewährt, ifi e8 nicht

mehr nöt^ig, in abgejonberten Keinen ©täinmen über ba8 Sanb gerftreut

gu wohnen. @8 tonnen fi<h größere (öefeQfchaften bilben; in gotge beffen

entwicfeln fi<h bie gamilieiwerhältniffe immer mehr unb mehr, bie fittlidjetr

unb religiöfen 3been werben flarer.

JDocß ha* ba8 fRomabenthum eine große ©chattenfette. @8 gwingt

bie ©tämme gu immerwethrenbem Sanbern, woburch »iel Seit, an ber

wol bem fRomaben wenig liegt, »erloren geht. 5Rebftbem ift e8 noch Su

fehr auf bie ©tiöung bet täglichen Sebürfniffe berechnet unb nicht im

©tanbe, eine größere ÜRenßhenmenge bauernb gu ernähren. 8eßtere8 »er»

mag ber Äöterbau allein gu leiften.

SDaher ficht ber fäcferbauer höhet a(8 ber SRomabe. 2>er Slcferbau

allein ifi im ©tanbe, eine (Sulfur, welche über bie täglichen 33ebürfniffe

hinauSgeht, gu crgeugeit. 5)er Ülcferbau macht bem Sanbern (Sinhalt

unb bewegt ben SOienfchen, nicht nur feine .pütte fefter unb wohnlicher

aufgubauen, fonbern feine gange Umgebung fi<h eingurichten. 2)ie pflege

bt8 IBobenS erforbert eine gleichmäßige Slrbeit, bie bem SRotnaben fremb

ifi. Sroßbem gewinnt ber Slcferbaner, ba er beb geitraubenben SBaitbernS

überhoben ift, fo »iel3eit, um auch anbere Scbürfniffe, welche fi<h regen,

gu befriebigen. 2>agu gibt ißm nicht nur ber reichliche (ertrag feineb

33oben8 ^inreic^enbe StRittel, fonbern berfelbe feßt ihn auch in ben ©tanb,

Sänbere für gewiffe ihm gu leiftenbe Arbeit unb SDienfte gu ernähren.

SBäfjtenD ber SRomabe in weiten »an einanber liegenbeu ©emeitt»

f^aften gu wohnen gegwungen ift, ba er größere ©treefen SeibelanbeS
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gut ©rnährung [einer beerben benötigt, föntten bie Slcferbauer gang

nahe gufammentücfcn unb in großen ©emeinfdjaften gufammen wohnen.

©® fönnen fich nid^t nur ©emeinben, [onbern auch Staaten Etilben.

SlUen jenen SBeburfniffen ber Äleibung unb Siahrung, welche com Säger

unb Slomabett innerhalb ber gamilie befriebigt werben, wibmen fid> nun

ßeute non befonfcerer Äunftfertigfeit: ©8 entwicfelt fid> bie Snbuftrie.

SSBir finb bamit bei ben Sebingungen ber (Sultur angelangt. Sticht

auf jebern gur Ausübung be8 Sanbbaue® tauglichen glecf Sanbes fann

fich aber eine höhere ©ultur entwicfelit. 6® finb nur einzelne große,

burch maffenbafte ©ebirge gefehlte unb ccm bebeutenben Strömen burch*

f^jniltene ©benen, ober günftig gelegene 3nfeln, auf beiten ftd> bie

Sffieufdjen gu größeren ©ejeUfdjaften anfammeln unb im wechfelfeitigen

ajerfehr miteinanber bie ©lemente ber (Sulfur felbftftänbig ergeugen fönnen.

Unb beren finb auf ber gangen bewohnten ©rbe nicht ciele.

3m äußerften Dften ift e® ©hi na, brei coit ©ebirgen eilige*

fc^loffene unb con brei mächtigen Strömen burchfchnittene große SBecfen.

Dtefe brei glüffe finb con Sterben nach Süben ber ^)oang=ho, ber

2)an=tfe=fiang unb ber 2f<hu=fiang. Die ©ebirge liefern alle Mineralien,

beren bie ©icilifatioit bebarf, währenb bie ©betten eine gauna unb glora

beherbergen, welche alle® barbieten, um be® Mengen Sßebüvfniffe gu

befriebigen unb neue gu weefen. 3luf ber öftlichen Seite, wo ba® Meer

bie ©renge bilbet, liegen gut geglieberte Meereslüften, um einen 33erfebr

gwifchen ben eingelnen Steilen auffotnmen gu laffen.

Diefe® 2anb wirb, fo weit unfere h'ftorii^e Äunbe reicht, con

einem 93olfe bewohnt, welches ohne irgettb einen näheren SSerfeljr mit

ben 33ölfern be® weftli^ett Slfien® unb 3nbieti8 au® fich felbft eine eigen*

thümliche ©ultur ergeugte, welche, gruubcerjchteb. n con jener be8 Ülbenb*

lanbe®, eine ebenfo große, wenn nicht nodh größere Slttgahl con 33ölfern

beeinflußt hat - Diefe ©ultur ift toahrfcheittlich älter al® bie weftliche

unb fteßt ißr in feiner SÖeg*tef)ung nach; fw famt überhaupt mit btefet

oermöge ihre® gang tjeterogeneu ©harafter® gar nicht eerglicheu, ge«

fchweige benn an ißr gemeffen werben.

311® gweiter Gulturljerb ber Meufdhheit famt bie ^albtnfel 3nbien,

befonber® ber nßrbliche Sheil berfelben gelten. 3lu<h h^ entwicfelte [ich

frühgeitig eine felbftftänbige ©ultur mit eigentümlicher Stichtung. 3m 23er=

lauf ber @ef<hi<h*e würben bie Äeime berfelben nach Offen unb Süb»

offen weiter getragen, wo fie auf ben größeren 3nfeln be®

3l«hipelagu6 unb ben ^»albittfeln JpiitterinbienS weitet gebieten. Stuf
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beit leiteten fünften traf bie inbifdje ©ultut mit bet chiuefifcheu oft

jufamme«. 9l(le bicfe Jleime fonnten aber feiten tiefere Söurjei fdjlageit

unb fid; eigentümlich geftaiten, ba ihnen man^f Apinbemiffe, welche iit bet

;)!affciu'erfd)iebenbeit ihren tiefften ©runb baten
,

entgegentraten.

9(18 britter felbftftänbiger ©ulfutherb 9lfieit8 fann bie grofje Bon

ben mächtigen Strömen ©uptjrat unb SigriS burchfchnittene ©bene SOt e=

fopotamien fammt ben im Dften unb SBeften fid) baran fdjliefjenbeit

©egenben bezeichnet werben. Sie ©bene be8 ©uphrat unb Sigrid war

frütj^eitig ber ©ij; ber ^amitif^eu (Suttur unb blieb e§ auch fpäter, ai8

bie ©emiten fid) biefcr ©egenben bemächtigten. Sort würben bie erften

größeren Stabte gegrüubet, bort entwicfeiten fid) bie Slnfänge einer Äunft,

weiche fpäter bon ben 33ölfern be8 9öeften8 ihrer SioHenbung zugeführt

würbe, ©ewig nicht ohne ©influfj biefer ©ulturftätten entfaltete fid)

einerfeitS bie eränif^e, anbererfeitö bie uorberafiatifche femitifche ©ultur.

3n ©ran fann man ba8 gortfd;reiten ber ©ultur ooit Sßeften nach

Dften ganj genau »erfolgen. Sie 9lnnabme einer alten ©ultur, bie fid)

im Dften felbftftänbig entwicfeit I>at unb nach unb nach gegen SBeften

»orgebrungen fein foü, ift gang unb gar unbegrünbet unb wiberfpridjt

allen fulturhiftorifchen ©rfahrungen. ©ewifj ift bie eränifd>e Srabition

im oollen Siechte, wenn fie ihren SieligionSftifter 3aratl)uftra im SBeften

geboren fein unb uon ba au3 nach Dften wanbern lägt.

Sind; bie ©ultur bet uorberafiatifchen ©emiten unb femitifirten

Apamiten fann ben ©influfj, welchen fie uon ben im Dften gelegenen

Sigrid« unb ©uphratlänbent empfangen, nicht oerläugnen. Sie Sage

ber ©emiten lägt fie uon ben ©ebirgett im Sterben biefer ©benen ab«

flammen unb in ba8 uon ben Apamiten tefejjte 9anb einmnnbern. Stile

wefentlichen ©uttureinrichtungen ber ©emiten tragen ben hamitifdjen SppuS

beutlid) an fich.

9118 uierter Aperb einer fclbftftänbigen ©ultur fann ba8 Siilthal

9Icgppten8 gelten. SiefeS 8anb ift für ben ©ulturhiflorifer unb

benfenben ©efd)id)td}d;reiber befonberö beSwegen intereffant, weil er an

ihm bie terfd;iebentltd)ften Sebingungeit ber ©ultur beffer unb um«

faffenber ftubieren Faun ald an irgenb einem anbern Üanbe bet ©rbe.

Sie ganze ©ultur 9legppten§ ift eine ©abe beö Stil. Stur baburdj, baff

biefer mächtige Strom feine fchlammigen SBogen burd) ba8 troefene, am
Sianb ber SBüjte gelegene Sljal bahtnwäljt, war e8 möglich, beni ©oben

fo uiel ©rtrag abjugeroinnen, bag batnit nicht nur bie nach ben 9tn=

gaben ber 9lltcn fabelhaft jatjlrcidjc 33e»ölferung 9legpptcn8 ernährt
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Werben fonnte, fonbertt baff aud) burch ben Berfauf bec $)rebufte nach

aujien Mittel gur Befriebiguitg bet uerfd)iebenartigflen 93ebüvfniffe beS

gug-uS übrig blieben. 2)ie ©ultur SUgppteitS ijt ed>t=^amitifc^
r

fie fann

i^re tieffte Berwanbtfchaft mit bcr Gultur 9Kejo^otamien3 niemals uerläugnen.

3118 fünften ©ulturljcrb innerhalb ber ©rängen fcer alten Söelt

Betrachten wir bie 9)leereSfüftett unb Snfelit BorberafienS mit ben

gegenüber liegenben Jpalbtnfeln unb Snfeln ©uro^a’S, närntid) ©riechen»

lanb unb Stalien. £>ier war ber Boben bereits burcfj hamiiifd)e unb

femitifdje ©inffüffe »orbereitet, als bie beiben Sweige beS reid>begabtcn

iubogermanifchen BolfSftammeS, bie Hellenen unb 3taler, »on bemfelben

BefiJ nahmen. 2)utd) rüftigen Berfehr mit einanber unb mit ber gangen

bamalS belannten SEßelt brachten fie bie ©ultur gu einer Blüthe, welche

fie »or bem nie erreicht hatte. Sieje (Sultur unterfchieb fid) »on ben

anbern burch einen wefentlichen ^unft: burch bie Uniüerfalität. ©ie

war auS ben Bebürfniffett gur BoHeubung entwicfelter Sötenfcf)»

lidfteit entfprungen unb auf biS Befriebigung berfelben berechnet.

üDaburdj war fie im ©tanbe, überall borr, wo burch eine nationale ©e=

fittung ber SBeg geebnet war, ©ingang gu fiuben unb fi<h alfo über

bie gange ciuilifirte Sßelt gu »erbreiten.

Utachbem bie alten ©ultnren ihre Diolle auSgefpiett hatten unb

burch Bereinigung weftltcher unb orientalifcher Gulturelemente fid; eine

neue ©ultur »orbereitete, brachte bie Borfehung auS ihrer gewaltigen

Slüftfammer Gentralafien neues frifcheS Blut in bie bamalS entnerute

unb »erpeftete 95ienfd)heit. ©S waren wieber gwei ©proffeit ber inbo^

germanifchen gamilie, bie ©ermanen unb ©lauen, benen cS »orbehalten

blieb, auf ©runblage beffen, waS anbere geleiftet, eine neue ©ultur gu

cntwicfeln. 2)er Boben, beit fie fid) bagu auSerforeit, war gwar nicht ge»

ebnet — er beburfte harter DJtühe unb 3(rbeit — aber feiner fcheint uon

ber Statur beffer gefd)affen als er. @8 ift ©uropa — gegenwärtig bie

Beherrfcherin ber gefammten 5)ien)chheit.

©eheit wir auf Slmerifa über, fo geigt fid) an mehreren fünften

im allgemeinen ber ©oben für ben Slnbau »on Stufjgcwächfen nicht utt»

geeignet, ba er hinretd)cnb bewäffert wirb. Sebodj fehlt hier eine wefent»

liehe ^auptbebinguug, nämlich einerfeitS bie paffenbeti -Kuppflaugeu,

anbererfeitS bie gur erfolgreid;eit Bebauung beS BobenS nothwenbigeit

größeren Stujjthicre. Subeitt mup 9torbamerifa bis gegen DJlerifo herab attS

ber SHeihe ber Tnlturergeugeuben Canbftri^e bcSwegen auSgef^iebeu werben,

weil auf ihm ba8 Berbältnifi ber 323 arme gur Bewäfferung in einem um»
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gefegten 33et^ältni§ ftef)t. 2B5t)renb bie öftlidje ©eite auSgebebnte

ganbftridje befiel, bie Bon mastigen Strömen bewäffcrt werben, empfängt

fie nidjt bie gum ©ebenen ber Organismen erforberlidje Sßärme
;

bagegen

ift bie weftli^e ©eite, wo bie Sßärme »or^anben ijt, aller größeren

glüfje bar, leibet baljer an aBgugrofjer 2)ürre.

Slucfy ©übamerita fdjeint ber Gntwidflung einer felbftftänbigen

Guliur ni$t fei)t förberlid). Sßol ift jenes 9H i jwcrfyältnifj gwifd^en

geu^tigteitSmenge unb Särme, meines in Sftorbamerifa fo ftörenb einwirft,

nicfyt Borfianben. 3m ©üben Bom Slequator ift bie öftli<$e ©eite be§

2Belttl)eile8 gegen bie wcftlidje «ärmer unb wirb aud), gleichwie bie nörb»

lid>e Stbtfjeilung, Bon größeren ©trömcit burt^fc^nitten. 3u biefer reldj»

licken ©ewafferung treten nod) gafylreidje periobtfcfye Oiegen, in welchen

fi$ bie Born SKeere auS über ba® üaub tjingieljenben unb an ben tyofjen

©ebirgSgügcn aufgefangenen Söolfenraaffen entlaben.

£Durdj alle biefe Umftänbe tnirb bie SJlatur gur immermäfwenben

^robuftion angeregt. 68 ift ein ftpigeS Grgeugen neuer Organismen

otjne B^etf, bloj) nad; bem ewigen ©efejje ber Statur, bem gegenüber

gwar jeber Organismus ©eredjtigung l)at, bie aber inbireft baS ©<$wad)e

in bie ©ewalt be8 ©tarfen liefert. 6inet folgen mastigen Oiotur

gegenüber fteljt ber SJtenfcb ofyne irgeitb welken ftarten ©ebjilfen auS bem

SEtyerreidje gang madjtloS ba. 3Bie fotl er, ber ©djtpadje, beffen Or»

ganiSmuS für fernere Arbeit unter ber tropifäen ©onne gar nic^t ein»

gerichtet ift, ben ©eben bebauen of):te baS ftarfe mutige ^)ferb, baS

auSbauernbe 9itnb, ben gewaltigen ©üffet?

GS bleiben in Slmerifa bafjer nur nod? bie 8änber ber SJlitte,

SJiejrifo fammt ben ©egenben ber Sanbenge unb bie gänber beS weftlitfjen

S^eileS beS füblidjen GontinenteS, uor allen ^eru, über. 2>iefe Uänber

finb bie einzigen, teeld>e bie ©ebingungen gur Gntwitflung einer felbft»

ftänbigen Gultuv in fid) Bereinigen. SDlejrifo fammt ben füblid) banon

gelegenen Üänbern fann feiner 8age nad? gwifäen gwei gtofjen ÜJteeren

förmlid) für eine $albtnfel angefe^en werben, ©ein tropifd^eö Älima ift

einerfeitS bur<$ bie §o§e Sage beS ganbeS, anbererfeitS burefy bie Bom

SJteere ^etwe^enben SBinbe gemäßigt, geudjtigfeit ift in Ijinteidjenber

Söiengc nor^nnben.

©iefe ©egenben waren audj bie einzigen ber neuen SBelt, wel$e

eine felbftftänbige Gultur f)erBorgcbracf)t Ijaben. SBcnn wir bebenfen,

bafj biefen ©ölfern baS Gifen unb bie jtärferen Studiere abgingen, bie

3a^l ber retten gu Gebote ftetyenben Stujjpflangen eine geringe war, unb
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fie mit anbern ©ultur»ölfern in gar feinem Sßerfe^re ftanben, fo bürfett

mir ihre Einlagen nicht gering anrechnett unb ihrem ©treten unb Gingen

unfere Süterfennung nicht »erjagen.

freilich erreichten fie nicht bie ©ultur beS SlbenblanbeS unb eine

©ultut mit SDtenfchenopfern macht immerhin einen wiberlichen Ginbrucf

;

aber in einem 33olfe, welches einen .ftalenber gufammengefteßt ^at, ber

beit gtiechn'chen »eit übertrifft, ntüffen hoch nicht gcto6fjnüdE)C geiftige

Äräfte geschlummert haben.

Bafflen wir bie angeführten fünfte gufammen, fo gewinnen wir

eon ber gangen ©rbe etwa fieben ganbftriche, welche bie Sebingutigen

gur felbftftänbigen ©ntwicftung einer höheren ©ultur in fich Bereinigen,

©od) wie fich auS naturhiftorifchen $>iämiffeit erwarten lägt unb wie

aud) bie ©efdjichte geigt, führte bie ©ultur nicht überall gu bemfelben 3iele.

3m allgemeinen fpricht man fchon bort »on ©ultur, wo ber

9Jienf<h ben rohen Buftanb »erlaffen unb fich an ein fefteS burch

©itte unb ©efeh geregeltes geben gewölbt f^t- fönnen alle jene

Staaten, in betten bie UJlenfchen ftd> feft niebergelaffen unb ihre gefeit«

fraglichen SSerhältniffe burch ©4ehe geregelt hüben, ©ulfurftaaten ge«

ttannt werben, ©och eine fold)e ©ultur ift mehr eine materielle unb

Tann nur als S3orbebiitgutig ber geiftigen ©ultur gelten.

©aniit geiftige ©ultur entfiele, ift »or adern anbetn nothwenbig,

baff fich jemanb ber pflege betfelben wibme. 3n ©efedfehaften, wo

adcS mit £anb anlegett mu§, um baS tägliche 33rob gu »erbienett, ift

bieS »on felbft nicht möglich, bagegen wol in ©efedfehaftett , wo bie

Arbeit eines eingigen nicht nur ihn, fonberti auch eine 3teihe attberer gu

ernähren »ermag. ©ieS ift nach bem, waS wir im »origen bemerft

haben, nur in Scferbauftaaten möglich-

SebenfadS fönnen fich bie obigen Buftänbe nur unter friebltchen

Ißerhältniffcti entwicfelit. ©entt wenn auch in Kriegen fein größerer, ittt

©egentheil ein geringerer Sfjeil ber Seoölferung fich bem Slcferbau

wibmet, fo ift boch etttweber bie größere Ülngahl ber rüftigen Sewohner

mit bem Äriegführen felbft bejehäftigt ober bie ©ebattfen beS gangen

SJolfeS finb auf biefen $>unft fo fchr concentrirt, bafj an bie pflege ber

Stlbung unb anberer bamit gufammenhättgettber ©inge faum gebacht

Werben fann.

©urch ungleiche 33ertt)eilung beS ©runbeS unter bie »erfchiebenett

©lieber unb Familien eines 33otfc8 fchon bei fSefehung beS ganbeS

(beim ein auf perföttliche Süchtigfeit begrünbeter Stbel befteht überad),
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burdj Goncentrirung in golge von Grbfchafteu einerfeitS unb bur<h

Berfplitterung in golge non S^eilunijen unter bie Stachfommen anberer«

feitS wirb in furger Seit eine ungleiche 23ert^eilunej beä 33efig,e8 unter

beit oerjd>iebenen SJtitgliebern bc8 SBolfeS tjeroortreten. GS fomrat fchließlidj

fo weit, baß bie einen ben ©runb unb ©oben in ihren £änben ^aben,

tnä^renb bie anberen faftifch nidjtS beftßen. ©en festeren bleibt nichts übrig,

alS für bie erfteren ben Soben gu bearbeiten, ber auch für biefe ohne

bie £üube ihrer Arbeiter nußloS bliebe, ©afür empfangen bie Arbeiter

ihren Lohn, beffen £>öhe fich theilS nach ber Söilligfeit ber Lebensrnittel,

theilS nach ber Goncurrcng rietet.

©ie Lebensmittel finb um fo billiget, je mehr ein Lanb ergeugt,

unb je weniger ber einzelne 5D?enjch gu feiner täglichen 9tahrung banon

bebatf. 3e billiger bie Lebensmittel, um fo größer ift auch bie 3unahme

ber Kopulation, baher um fo größer bie Goncurrenj.

3m tiefften ©ruitbe hängt baher bie opo^e beS Arbeitslohnes non

ber Keobuftioität beS SobenS unb ber ©röße ber Gonfumtiou ab.

Grftere ift befanntlich in warmen Älimaten am hofften, lefctere bagegen

am geringsten.

©er Grtrag beS 33oben8 gerfäöt in jtoei ©heile. Gin ©hc^ baoon

— ber Arbeitslohn — gehört bem Arbeiter; ber anbere ©h e 't — ber

Sftußen — bem 23efißer. GS läßt fid) nun leitet benfen, baß bort, wo ber

23oben einen reichen Grtrag liefert unb ber Arbeitslohn gering iji (in

warmen Länbern) ber fRußeti ein uiel größerer fein wirb als bort, wo

ber ©oben einen mageren Grtrag liefert unb ber Arbeitslohn »erhältniß*

mäßig hoch ift (in falten Länbern). 3m erfteren gaHe fammelt fi<h

fthnell 3ieichthum an, wahrenb eS im leßteven gatle nur feiten gu einer

Anhäufung bcSfelben fommt.

Giue natürliche golge beS 9tei<hthume8 ift ber LnjcuS, eine golge

beS LujruS bie Grgeugung einer Steife fowohl materieller als geiftiger

söebütfntffe. ©och wirb fid> ber LujcuS fammt ben ihm entfprungenen

Sebürfniffen natürlich auf jene Älaffe befc^ränfen, welcher bie SOtittel gur

SSefriebigung berfelben ju Gebote ftehen, nämlich auf bie befißenbe .SAaffe,

©iefe famt baher auch «18 gebilbete Älaffe gelten.

Hub in ber ©hat fiuben wir bie äterhältniffe berart geftaltet, wenn

wir bie @efchi<hte barüber gu Dtathe giehen. <$o war eS in Snbien unb

AcghjJten, wo eine Älaffe fich beS SefißthumS unb ber 33ilbung er-

freute, bie anbere .SAaffe bagegen unermübet arbeitete. @o fcheint eS

auch in ben Länbern gwifcheu bem Guphrat unb ©igriS gewefen gu fein.
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9lud) im alten @riec§enlanb unb 9tom waren bie öilbung unb bte greis

heit nur auf ©runblage ber ©clauerei möglich-

SBit feEjen bähet in beu alten 6ulturftaaten, be fonberg in jenen,

welche im fjei^en Älima gelegen finb, Oteic^t^um unb Bildung al6 Bor»

herrfchenben Sßefi^ einer bejtimmten Älaffe, während ber übrige Sfjeil

beS BolfeS ju beftänbiger Arbeit unb Berbummung oerurttjeilt iß. Mit

bem Slnfc^en beS Steichthums fieigt auch ba8 Snfehen beS Befißerö, bie

Beratung beS Befijjtofen. (Sine golge baoon finb bie Ueberhebuug

unb bie beSpotifche ©efinnung *beS einen, bie ©emut unb bie fclaßifche

Unterwürfigfeit beS anbern. 3n folgen Staaten gibt e8 nur sperren

unb ©clanen, ©elehrte unb ©ummföpfe.

6in allgemeiner 3Bo|lftanb unb eine allgemeine Bildung finb nur

unter einem Bolfe Bon „sperren" möglich- ©agu finb Bor allem ein

S3o'oen, ber nicht ad^uBiel probucirt, unb ein Älinta erforderlich, baß bem

Mengen reichliche unb fubftanjiöfe Stauung Borf^rcibt. ©iefe Be=

bingungen erfüllen nur (Suropa unb ba8 Steich ber SJtitte. Sind» Storb«

amerifa, mit eutopäifdjen Solonißen benölfert unb mit ben SRu^pflan^eti

unb Studieren ber alten SEBelt Berfe^en, tann (Suropa unb (S^ina an bie

©eite geftetlt werben.

©ie8 finb bie einfachen ©efejje, welche bie Statur bem Menfchen

biftirt. Oft mag fie freilich ber furgfichtige Menfch anberäwo flicken

unb manchmal fogat durch feine Bemühungen umguftoßen glauben. 68

gelingt ihm wohl, zeitweilig bie Statur ju zwingen, aber biefe zerbricht

en lieh bie geffeln unb wirft ben Berwegenen greBter z« Boden. —
©er fperr Betfaffer bringt nun eine tabeUarifche 6laffififation

fämmtlicher Böller be8 6rbballe8 nadh Staffen unb ©prachgruppen, welcher

er ßhließlich gut ©rläuterung noch folgenbe Ueberficht beifügt:

$uf ber unterjten Stufe feben wir ben Sluftralier, ein Söefen

weites faft an8 ©h*et ftreift, ein Sßefen ohne alle aitbere al8 reine

thierifche Bebürfniffe. ©er Slujtralier lebt gleich öcm ©h ,ere tneiftenS Bon

ber zufällig gefundenen Stauung; er hat feine feljt mangelhafte SSohnung

©ein ©emüth ijt jtumpf; nur bie Befriedigung thierifcher ©riebe, wte

junger, ©urft, ©efcßlechtSluft, oermögen e8 einigermaßen zu erregen.

Bon beftimmten religiöjen Sbeen, Bon ber Bereßrung beftimmter @ott=

ßeiten finb geringe ©puren Borhanben.

$ßher fteht bereits ber fPapua. 6r fammelt Staßrung ein, züchtet

einige ©h*eK unb bebaut ba8 Sand, wenn auch aUe8 mangelhaft, ©eine

Jütten finb meijtenS am Ufer aufgebaut unb gang ben in Mitteleuropa

10

Digitized by Google



138

an ©ec'n gefunkenen Pfahlbauten ähnlich. ©ein ©emüth ift Reiter; er

ftnbct aud) nit aitbern Singen als ber Sefricbigung thierifcher Striebe

feinen (gefallen, ©ein Aberglaube hat eine beftimmtere gorni; er f^nijjt

ftd) ©öpen ou3 H°lj unb baut ihnen Semmel.

6inen böseren gortfcfjritt geigt ber S)ialat)o»Polinefter. Sieben ben

auf 23efriebigung finnlidher Söebütfniffe abgielenben ßinrichtungen ftnben

wir bereits einige (Sulturelemente nor Söir ftnben ein gamilienleben

entwicfelt. Sie einzelnen ©tänime merken non Häuptlingen regiert. @8

iaffeit burch ©itte mtb ©ewolwhett geheiligte ©efefce nachweifen.

SJian baut ©djiffe, mit beneu man fi<h inS SNcer hinaus magt. Sie

religiöfen Sbeen finb beftimmt ausgeprägt unb nehmen bereits bic gorm

ber ©age an. greube unb Seib äußern fid> in ©efängen, welche im

©ebächtniffc aufbemahrt merben. Ser ©inflnfj bcS Häuptlings grünbet

fich nicht nur auf rohe ©emalt unb ©tärfe, fonbern auch auf bie Äraft

unb Äunft ber Siebe.

9lo<h höh« ber Sieger, ©eine SBohnungen finb maffioer

unb funftooller; ber Sanbbau mirb ungleich beffer betrieben. (5in be*

bemerfbater gort)chritt jeigt fich befonberS in ber Snbuftrie unb im

Hanbel. Ser Sieger baut größere ©täbte unb lebt in organifirten

©taaten. (£r ftrömt nicht nur bie augenblicflichen ©timmungen feines

©emütpeS in Siebern auS, fonbern gibt fich allch ber Sieflejrion h’n .

welche fich Sprichwörtern unb Siätfeln äußert.

Ser Amerifaner ift im allgemeinen Säger unb gifcher unb fteht

in biefer ^infid^t hinter bem Sieger unb theilroeife auch h‘n^cl' beut

Slialapo^olpnefer gurücf. SBebenft man jeboch, bafs er bieS nur in golge

ber ©eftaltung unb Sage feines SanbeS unb ber befd>rän!ten Hilfsmittel

mürbe, unb bah bort, wo güuftigere Sebingungen porhanben waren, auch

eine nicht unbebcutenbe (Sultur fich entwitfelte, fo tann man nicht um=

hin, ben Amerifaner in betreff ber lefctereu (mir erinnern nur an SJiepifo

unb Peru) über ben Sieger 31t ft.Oen. Senn bie Sauten unb Söilber^

werte ber beiben Gulturftaaten AmerifaS übertreffen aBeS, waS ber

Sieger in biefer Siichtung geleiftet hat, unb bie Betriebenen SUittel gut

Söefriebigung pon ©ebürfniffon, wie fie nur in 6ultur|taateu rorfommen,

finb fo umfaffenb, ba| manche jur Srflärung berjelben frembe Crinflüffe

annehmen ju müffen glaubten.

Höher als ber Amerifaner fteht ber H^afiate. Obgleich bie meifteit

äJölfer biefer Siaffe Siomabeu finb, bie nur als SBelterfchütterer einen

Slamen fich gemacht haben, fo ift wieberum befonberS groeien ber hi«h«
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ge^örenben Staaten, Japan unb Gfyina, ein bleibenber 9tame in bet

©ulturgefcbichte ju Streit geworben. ®iefe beiben haben in gewiffet Se«

jiehung baS epöcfjfte erteilt; bie materielle (Snltitr berfelben fielt t bet

abenbläitbifcben in nichts nach-

2)en höchlten ®rab bet tbealen Gcntwicflung erreicht bie 5öienfdb^eit

in ber mitteDänbif^en SRaffe. Jn ber erften Seit iljrc§ gerichtlichen

Auftretens (ber $errfd)aft ber hamitifchen 33ölfer) fteht fie nid^t höher

als ©hiaa- ®rft mit bem (Srfd^einen ber Semiten unb Jnbogermanen

bricht ft<h eine freie ibeale (Sultur SSa^n, bie nach unb nach ftegreich

alle Spanien, welche Seit unb 9iaum ihr gefegt ju haben fd)einen,

burchbricht unb alles ihren ©iitflüffen unterwirft. 2)urch fie ift eS

möglich, baff ber üDtenfch ju bem werbe, als waS ihn bie Sage ber Se=

miteu barfteOt, nämlich ju einem (Sbenbilbe ©otteS.

®ieS war ber SORenfdfj anfangs gewiß nidjf, ebenfowenig als eS ber

Auftralier ift. Jahrtaufenbe mußten an ihm uorübergehen, ehe er eS 311

ben einfachen gebenSeinrichtungen braute, weitere Jahrtaufenbe, eher er

bie einfachen fittlicheu Jbeen ju faffen begann.

Grrft bie Gultur hat bie wilbett 3«3e beS SJtenfchen »ergeijligt unb

ihn ©ott gleich flemacht. SDicfe ©ulur ift aber eilt fProbult taufetib unb

abermal taufenbjähriger harter Arbeit, nicht eine ©abe non oben, wie

ein ^Dichter fchön bemerft:

„33or bie Sugenb festen ben Schweif bie

unfterblichen ©ötter."
$efiob.

'iJteue oStfenßa^n-^rojcfite.

SDer unlängft in einem ©rajerblatte unter ber Auffchrift „23olfS-

wirthfchaftlicheS" erfchienene Artifel, eine Srace quer burth Äärnten

(0011 5torb nach Süb burchf^neibenb) mit uielet Sachfenntniff unb

mit Angabe non Bahlen befpreebenb, geht unfer Sßaterlanb fo nahe an,

bah beffen weitere S3efprec^ung fwr nicht unwilffommen fein foll.

@8 haitbelt fich um bie 33erbinbung ber 5Rub olf 8 = mit ber

Snöbahn — eben jejjt burch bie ginie üaruiS = IBitlnch, unb ber

S3erfaffer fommt (ob er bauen weih ober nicht? ift gleichgiltig) babei

auf ein uraltes $hemn jutitef : auf baS Spftem ber fürjeften gittie, ob=

wol;l er babei auch alle anberen SSerhältniffe berücffichtigt, bie man uor=

hin uiel weniger ju beachten fdjicit
,

als nur gerabe ginien ! Sn Anfang ber

10
*
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Dreißiger 3ahre, wo baß ©ebot ber SRothwenbigfeit bo<h Defterreich

gmang, and) fchon in „Schienenwegen 511 machen" — erfd)ienen fdjon gad)*

tnättner int gavantthale, wo Schreiber biejer 3e>len gufätlig erfuhr, bafj

beten Slnwefen^eit bcnt Sluffinben einet möglich ft Jürgen, gerabett mtb tin=

gefährlichen Sinie gelte, womit SSiett unb Srieft verbttnben werben feilten.

5Me)e 2inie warb projeftirt: biß Sr ui wie heute, bann im 9J2urt^ale

oufwärtß biß Subenburg, bort gegen ©üben bie 23afferf<heibe bet

£avant überfdireitenb über Dbbach, @t. Seonharb, ©t. Slnbrä inß

©rauthal übergehenb (ob bieß nun über ben ©ciffnerberg bireJte ober

burch Savamünb unb weiter aufwärtß fort biß (äiß? fotlte ber fpegieKen

Untcrfuchung Vorbehalten bleiben), bie Drau überfcfcreitenb unb baß

Sau nt hat burchfchnetbenb im Sei lacht hale aufwärtß übet (ober

burch) ben ©eeberg unb ÄanJer nach Ärainburg unb Saibad).

3m gweitcn Steile biefer Sinie (ant regten Drauufer) begegnen

wir nun bucbftäblich bem 'Plane beß Gerreßponbenteti ber „Sageßpoft“ vom

29. ÜÖtärg 9fr. 83 b. 3-, bcr ftatt int Sfrrboften weiter weftlich Ääruten

betritt unb t^eilß bie f<hon beftehenbe JRubolfßbahn, theilß bie pro=

jeftirte glügelbahn voti©t. Sohann am SrücJI nach 58 5 If er*

m a r 1

1

benüjjt, um gut ©tation Äühnßborf ber Äärntnerbahn gu fommett

von welcher füblich fort bie gerabe Sittie nach SeKad> führen würbe,

^atte man vorhin meift ob beß Äofienpunfteß bie fürgejien Siuien im

9luge, fo berücffichtiget man atlerbingß jefct auch alle anberen Serhältniffe

unb ben Serfehr überhaupt, unb eben in biefet Olichtung ftetlt ber 6orre=

fponbent beß gebachten Slrtifelß, alß Sorfchlag einer verfürgten Sahnlinie,

feht gut nicht nur bie eingelnen ©ntfernungen, fonbcrtt auch bie lanb*

wirthfchaftlichen unb inbuftrieUen Serhältniffe ber gebachten ©egenben

unb Drtf^aften bar. SJian nehme bie nächftbefte Äarte gut £anb, fo

wirb man fehen, welch’ großer Umweg g. S. burch erfterwähnten $Man

(von Srucf nach Laibach) erfpart worben wäre — ohne bie Sinie burchß

gavantthal etwa gwecJntäpiger gu begegnen! — @ß war irgenbwo? —
gu lefen, Äärnten fei ein „8anb ber 3uJunft" für üouriften; — bieß

ift’ß im vodften ©ittne beß SBorteß, befonberß, wenn Schienenwege baß=

felbe nach mehreren ©eiten h'n burchgiehen, obwohl anberfeitß atlerbingß

bie SuugfräulichJeit ber ©egettb, baß ftillc ruhige Sebeu in manchem

5th®le u. bgl. verfchwtttben werben, fiebert ber ©ohn SSlbionß ein ft

(nicht alß 9laturfor?<her — fonbern alß eigentlich Dfrifettbet auß @ewohn=

heit) in ben Äaravanfcn, ober f^lenbert in ben Slüthenhainen beß

Savantthaleß herum!!
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2)ie 8inic burc^S Baranltbal wäre, fäme bie gebaute

Binie oon SReumarft in SDberfteier ita<b 33ölfermarft ÄünSborf gu

©tanbe —
,

ebenfalls im Sluge gu bemalten, gleicboid, mürbe fie Bon

2)tauburg füböftlcb gutücf nach (5iUi ober meftlidj gut Station ÄtinS»

borf auöaefübrt

.

J. C. H.

'iforfdjriffen

fc« förntnerifc^en Sanbeöbehörbe «om 3<>bre 1613 übet bie 2öein> unb gfeifd^prelfr,

bann 9Bfrtl>ärec^nungc« «nb Borfäufer.

@8 Dürfte bie Befer bicfe8 33Iatte8 intereffiren, bie 33orf(§riften ber

Bor 256 Sorten beftanbenen färntnerif^en 8anbe8bebörbe in ^Betreff bet

SBein» unb g(eifct)preife u. f.
m. fennen gu lernen; mit geben bafycr au8

ber Urfunben=©ammlung be8 färntnerifeben ®efd^ic^t=23ereine8 einen 9lu8=

gug bet Born Damaligen 8anbe8bauptmanne ßbriftof ©aoib grcifierrn

t. Urfenbecfb unb 8anbe§Bicebom=2lmt8Dermalter Salt^afat ©riming B.

©tall erlaffenen BanbeSoerorbnung.

3m Singaitge mirb bemerft: e8 ^abe bie (Erfahrung gegeigt, baf

bie SBirt^e unb Beutgeb *) ungeachtet ber fd)on uorlängft erlaffenen unb

geitmeife erneuerten tßerorbnung gum 3Rat|t|eile bet Seoelferung beim

2lu8f<banfe be8 SöeineS bann einen böseren f)rei8 Bedangen, menn bie

SBeinfecbfung minbet gut auSfädt, bagegen aber in einem günftigen

SBeinjabre Bon ten f?5^eren greifen nid?t mehr ^era6 geben (gang mie

beut gu Jage), moburtb ben roälfeben unb anberen SBeinprobugenten

2lnlafj gegeben merbe, ihre SBaare in einem Biel böbfrcn greife gu oer*

faufen, unb allgemein eine Steigerung bet SBeinpreife gum ©tbaben

bet BanbeSbeDölfentng unb Dieifenbeit £>crDorgebracbt merbe. Um nun

biefer 3Beinprei8*©teigerung abgubelfen, fei in ber ©rroägung, als im

lefct abgelaufenen Oabre (1612) bie SBeine, inSbefonbere bie mälfcbeit, tit

großer Quantität unb Qualität geratben mären, ber ftänbifcfjc 3tu8fcbuf}

gufammengetreten, b«be auch Sütger au8 ben ©täbten unb SDiädten

gu ftdb befdbieben unb im Vereine mit biefen eine abermalige 58einprei6=

Berorbnung unb ©ajjung befcbloffen, mie folgt:

*) Seutgeb würben ju jener 3eit bie ^erfonen genannt, welche ihr felbft

erzeugtes ©etrfinf öffentlich unter Beobachtung ber gefeilteren Sorfchriften

auögufcheufen berechtigt waren.

\
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Stalienif d>e Sein«:
bu® 58iectel *) SRofaget unb $f4jetingaler . . - » ... 15 fr.

„ „ ^rofecco unb SEriefter JReinfaD 15 „

„ „ SBippadper, ©ggwein unb Üiancfet 14 „

„ „ ©rawutler, IRofatfchfer unb Üiamanfer .... 14 ,

„ , guter S^ramaunet unb 9lamanfer 13 „

„ n Ggg, Serent, .Stöniglodjnet, SEfchitfdfeiber, .Steller*

berget unb Sertfdjeneber 12 „

„ „ ber übrigen mälzen Seine geringerer ©orte . 11 ,

SEirolerSeine:
ba® Viertel Seitncher» unb anberet Seine guter ©orte . . . 14 fr.

„ „ geringerer ©orte 10 „

SRntfweine (unterfteirifdhe) unb gtoat:

a. ©ebirgSwein e:

ba® Viertel Suttenberger, ^raueit^etmer, Sembacher, SRafterer unb

Eiferer erfter Dualität 9 fr.

„ „ mittlerer Dualität 8 „

„ „ geringerer ©attung 7 „

b. Sanb* (©oben) Seine:
ba® SSiertel befter Dualität 5 fr.

„ „ geringerer ©attung 4 „

©eth füllen bie Drtfdjaften: fPontafel, 5Dtalborghet, SEaroi®, 3iaibl

unb ÜRautben bie mälfdjen Seine, weil fte felbe mit geringeren

.Stoften begießen föwen, al® bie entfernteren Drte im Sanbe, jebeö 33iertel

um 1 .Strenger wohlfeiler auSfcftenfen ; bagegen fotlen bie Sirt^e folgen»

ber Drte : 33eHa<h, ÄremSbrucfen, ©münb, ©trafjburg, ©nrf, griefatb,

Jllthofen, SeitenSfelb, ^ornburg, Älein ©t. fPaul, Grberftein unb

Sietiug berechtigt fein, ba® 58iertel italienildjen Sein um 2 .Strenger

theurer außgufchenfen. ©benfo foll c® ben Sirtheu in folgenben Drten :

griefach, ©trafsburg, ©nrf, SeitenSfelb, 93tetni(j, gclbfinhen, Sßillad;.

©pitial unb gelbfircben erlaubt fein, ba® Siertel fteirifd;er Seine um
2 .Strenger teurer auSgufchenfen.

Senn ein Seinfuhrmann ober ©ammer einen italienifchen Sein

tninberer ©orte für einen befferer ©orte, g. 58. für einen ^rofecco

u.
f.

m. auSgibt, oerfauft unb bamit betreten wirb, beffen Seinoorrath

*) (Sin bamaltgeä Viertel, infofernc eä bei ©etränfen »ortoinmt.
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foB confiSgirt unb gum ©eften bcö DrteS bet ©etretung ocrwenbet wer»

ben. SBenn SBirthc in ©labten unb BJtärften, bann am Sanbe wibet bie

erwähnte Slnorbnung [ich unterftehen foBtcn, einen [flechten SBein für

einen befferen auBgufchenfen ober gu octfaufeit, fo [ollen fic mil 10 fPfunb

^fetting geftraft werben.

Damit biefe ©erorbnung gehörig geljanbhabt werbe, foB jebeS

©tabt* unb SJlarft=@ericht 2 ober 3 ehrliche ©ärger, bie nid»! fclbft

SGßein auSfchenfen, aborbnen unb ba^in beeiben, taf) fie erftenS jene

SBeine, welche bie guljtleute ober ©ammer ba|in bringen, unterfudjcu,

ob fie echt unb oon jener Dualität [eien, für welche [ie bie guhrteute auSge*

ben, uitb gweitenS bann, wenn bie SBeine oon ben SBirtljen bereits ge=

fau't würben, nid;t allein fo[ten, fonbent baS ga§, Sagl ober bie fahren

auch oerfiegelu, unb feinem SBirthe oor ber Unterjuchung beS SBeineS

erlaubt [ein, ben[elben angugapfeit unb auSgufchenfett . SBenn biefe becibe*

ten ©ärger bann einen Uebertreter biefer ©orfchrift bem (Berichte angei»

gen, [oll ihnen ber britte $he ‘l ©träfe fär ihre Semühung gufaHen.

Da am Sanbe folche eigenS befteKte ^etfonen aber nicht leicht

überall gu ftnben fein werben, fo [öd ber guhtmann ober ©ammer beu

SBein früher nicht oerfaufeit ober oblegen unb ber SBirth angapfeit unb

auSfchenfen, als bis ber SBein bem ©erichtSherrn, pfleget ober ©erwalter

gum Äoften gebracht worben ift. 5Die ©epflogenljeit, bafj lebige unb un«

angefeffene $)etfonen wälfche SBeine gu ihrem eigenen ©ebrauche h^auS'

führen, ijt abguftetlen.

Sluch bie Prälaten unb Slbeli^en foflen [ich bei ihren Safemen in

Setreff ihrer Grigeitbauweine nach biefer ©erorbnung bei ©crmeibuitg

einer ©träfe oon 50 fPfunb $)feningen für jeben ©traffaB richten; ebenfo

bie SBirthe, welche bie SBeine unter Steif gu oerfaufen pflegen.

Da weiterS oorgefommen, baff SBirthe, welche Sieifeitbe beherbergen,

biefe lejjtern in ber Siechmtng für ©peifen, gutter, ©taBgelb ic. über*

halten, fo foB jeher SBirth für ein giemltch gutes Sifchmahl, barunter

auch ber SBein, baS Sicht unb 3immer unb bie ©eheifcung begriffen ijt,

einem £ertn ober ©ornehmen nur 20 breiiger (!), einem Diener aber,

bem er eine halbe SBein bagu gu geben fchulbig ift, nur 12 Äreuger

anrechnen, gut ben £afer, wenn ber ©ierling 4 ober 5 ©chiBing *)

foftet, für ba§ BKafjl 10 ?)fening, wenn er aber 6 ©chiBing foftet, für

baS BJtafjl 12 Pfenning, wenn er 7 ©chiBing foftet, für baS SJtafjl

*) Sin ^Schilling tetuig bamatä in Ctfietreich 12 Pfennige.
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14 Pfenning unb wenn et 8 ©cfjiQing fojtet, füt ba8 ßltaßl 16 Pfennig

foß bet Sßirtfj antecßnen bürfen, fofcie an ©taßgelb füt einen Sag unb

eine Sltadßt nur 5 Äteujet unb füt eine 9lad)t 4 Ifreujet ju begehen

beteiligt fein.

Sie ©ericßte fotien biefeit Sarif binnen 14 Sagen nad) äfunb»

macfjuitg biefer Serorbnung jebem Sßtrtße jufteßen, wetdjet ben Sarif

beim 3«§tifcße bei SBetmeibung einer ©elbfirafe ton 5 ff. mißlingen

muß.

gleifcß*$)reife.

©ic ?fleifd,'ßauer follen baS $>fnnb Ddjfenfleifcß guter Dualität um

6 fPfenning, ba8 $funb äfuß« unb ©tierfleifcß um 5 Pfenning unb im

SBinter 12 $)funb gutes ftleiftf) um 1 Shilling, im ©ommer aber

10 fpfunb aud> um 1 ©djifling, unb baS ©efröße betreffenb, ba festeres

nur in 8 23iertel auSgefdjrottet wirb, woton 1 SSiertel um 1 ©cßifling

unb ba8 $)funb um 1 ’/
a Pfenning tetfaufen, bann einen Ddjfenfuß um

6 fr., ein Sormaul um 7 fr. 2 $)fg, Sunge unb gebet al8 3uwag ju

3 fPfunb gleifd) 1 SJierbing, ju 6 $>funb ein ßalbeS Pfunb u.
f.

w.

talb«, 39 o tf=, ®ai8* unb Seßaff leifeß.

2)a§ $funb foll terfauft werben um 5 Pfenning, ein grofjer frönet

äfalbBfopf fammt güßen um 8 fr, ein mittlerer um 7, ein Heiner um
6 fr., bann

eine große Äalbf^ulter um 8 fr., eine Heinere um 7 fr.

eine Ddjfengunge fammt ben ©rüfen um 8 „

ein 9>funb au§gelaffene8 Unf<blitt um 6 „

„ „ frifcßeS ober $)rüelingfleifcß ' 4 „

eine Sratwurft, bie 1 $>funb wiegt, um 4 ,

ein §)funb £amm= wie aud) Äißfleißß um 3 ,

33ieß*£äute:

eine gute Detyfenßaut foßen fie tetfaufen um .... 4 ft. 15 fr.

eine mittelmäßige um 3 „ 15 „

eine Äüßßaut um 2 „
—

ein gutes ÄalbSfeß um — 20 „

ein HeinereS ÄalbSfeß um — 15 „

ein Ätßfeß um . — 2 „

eine große SodSßaut um — 45 „

eine mittlere SocfSßaut um — 30 „

ein großes ®ai8fefl um — 30 „
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ein ffeineres ©aiSfeH um — 22 ft 2^).

ein gro§e8 Schaffell um — 15 fr,

ein fleinereS ©c^affeH um — 12 „

SBciterS habe bie Srfafjrung gezeigt, baff bie greife für gifdhe

unb Ärebfen (im Originale .Äreufdjen") burd) bie 23otfäufet non

3a^r ju 3a|r mehr in bie £i5f>e getrieben werben, fo jwar: baf} für

ein fPfunb berfelben öfters f<hon 12 bis 15 fr. bejaht Werben mußten

;

eS werbe bähet in ber ©rwägung beffen »erorbnet, bajj alle gifche unb

Ärebfen ton Seeen, Seichen unb fliefjenben SBäffern oon ben ©erfäufetn

auf ben SWarft jebeS OrteS gebraut Werben müßten unb bort burd) ben

öürgermeifter, Stifter ober bem »on ihnen SSbgeorbneten nad) 23efc^af=

fenheit ber SaljreSgeit gefchäjjt unb »erfauft werben foHen.

2lud) Ratten SDeputirte ber Stäbte unb Sötärfte beS 8anbeS —
fyeifjt eS weiter — bie Sefchwerbe angebracht, baff ihnen burd) 23orfäufet

am @äu großer Schaben unb Abbruch an ihrem bürgerlichen ©eroerbe

gugefügt werbe. @8 werben baljer ohne ©daffung einer neuerlichen 23er*

orbnung über biefen ©egenftanb bie ©eric^te am Sanbe ernfllid) unb

bei Strafe gewarnet unb ermahnt, biefen Unfug abjuf^affen unb bie

bereits hierüber erlaffenen ©eneralien feftiglid) ju $anb haben.

^isseHen.

£emheratur*9n>nohme mit junehmenbtr $öhe.

©S ift eine ben ©ebirgSbewohnern f<hon non alten Beiten her be*

fannte Shatfadje, baff eS im SBinter bei ihnen um etliche ©rabe regel*

mäfjig wärmer ift als in ber Sljalfohle ober gar in ben auSgebehnten

©benen, in welche biefe &häler einmünben. Schon feit 27 Salden

wohnt bet 23eridhterftatter unb Schreiber biefer Beiten in einer Seehöhe

oon 3000 ober nahezu 3000 SBiener gufj, auf einer ©ebirgSterraffe Unter*

färntenS, aber noch nie erlebte er eS bort, bah eine SluSnaljme öon ber

erwähnten Siegel fich eingeftellt hätte. 3»ar ift bie bebingenbe Urfache

biefer @tf<heinung ben meiften auS ihnen unbefannt, bennod) aber haben

fie eine butifle Stynung baoon, ba§ um biefe Beit in ber Siefe bet

©bene, welche gar oft mit einem bidjten SBolfenmantel bebedft unb in

ber eS grimmig falt ift, wäjjrenb in bet £öhe ber ${mmel blaut unb

JpelioS’ wohlthuenb warme Strahlen fenbet, bei ruhiger Suft fich bie

falten Schichten lagern unb eine milbe 8uft oon oben herab, mehr
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ober Weniger fiip crgiepe. Sie paben auep nic^t Unrecht, biefem ©e«

bauten Siaum gu geben, benn eS ift befanntlidp ber warme Slequatorial*

firom, ber in bet .pöpc gum 'Pole oßer bocp in beffen Sldpe gurücfteprenb

unb früher ober fpäter fiep gang gut 6rbe fenfenb, fiep mit ben über

beit ©ebirgen fiep lagernben Buftfipiipten mepr ober weniger fiep oer»

einigenb, biefelben autp in oerfepiebenen ©raben, poperen ober niebrigen,

erwärmt. 2)er peurige SBinter, unfeligen StnbenfenS, pat biefe ©r*

fepeinung unb ipre ploufible ©rfldrung, and) wieber gldngenb bewdprt;

benn wdprenb g. 53 in Älagenfurt unb ber Umgebung biefer ^auptftabt

ein Äälte i'oit etliepen 20 ©raben notirt würbe, war e8 jepon in ber

Seepöpe oon p. 53lut in Dberfdrnteu (4500' SB.), oerldpliipeu 53eriepten

gujolge, reept leibliep warm unb in ben ©ebirgen von Dberfteier tonnten

bie qpolgfnetpte in qpembdrmeln gang ungenirt iprer S3efepdftigung naep*

gepen 3m grüpling unb eperbfte finbet aber ba8 Umgefeprte ber be»

fagten ©rfepeinung ftalt: eS ift im ©ebirge tditer als in ber Spalfople,

bie üuft paufiger unb peftiger bewegt als bort, unb wenn fie bei un=

bebeeftem epimmel rupig ift, bie ©efapt beß SleifeS eiet näper gerüift,

als unten. ©ie üttdepte finb oiel füpier, waä felbftuerftdubliep pemnieub

auf bie 33egetation, baS SBacpfen unb Steifen ber gelbfrüipte einwirfeit

muff, baper auep mit gunepmenber Seepßpe bie ©rnte um 8 bis 14

Sage gegen bie im Spate fiep uerfpdtet.

SDiefc merfwürbige, »on ben ©ebirgöbewopiteru jepen lange ge=

fannte, burep o. Sonflar im Sapre 1866 (eftgeftettte ©patfaepe, baff im

SBinter bie 5Bdrme mit gunepmenber ©rpebung in ber SätmoSppdre bis

gu einer gewifjen £ßpe fteigt, fanb auep iperr jpann inSBien burip feine

Unterfuipungen im 3apre 1868 ootlfommeu beftdtigt. 3m 3anuar ift

biefe ßunapme am größten unb beträgt 1° 6. für 215 gup ©rpebung.

2luep biefeö Siefultat auS feinen Unterfuipungen unb 33er>epnungen ift

niipt angufeepten unb bewdprte fiep pierortS gang gut im oerfloffenen

SBinter. SBuprena in ber Spaliopte eine dtdlte uou etlichen unb 20° beob=

aiptet würbe, geigte fiep in einer ©rpebung oon 884 SB. g. über ben

Spiegel beS ©ntffluffeS eine ©emperaturerpöpung oon 4—

5

0 Si. @S

geigte fiip alfo noip eine größere ©ijfereng, als bei obiger Slnnapme,

b. p. noep etwas warmer als eS bie Siecpnung weift.

2lu8 ben Unterfuipungen $ an n’S ergibt fiep auep ferner, bap bie

Semperatur«3lbnapme mit waepfenber Jpßpe, waS befatintlicp bie Siegel

ift, bei füblicpen unb fübweftliipen SBinben langfamer erfolgt als bei

nörblicpen unb norböftltipen, fowie ferner, bap biefe Slbnapme in be=
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beutenbem 9Rafje oon ber Stärfe beS SBiubeS beeinflußt wirb. Bei fettem

äBetter unt) jdntxichen 8uftftrßmmungen verjegert ftctj bie Semperatur*

abnorme in ben untern Suftregionen beträchtlich, nimmt aber in beit

höheren ©d)id)ten ber SltmoSphäte bafüt um fo raffet ju.

©er granjofe glammatiott fjat über bie Semperaturabnahme

mit wachfenber Jpölje bei feinen Ballonfahrten in ben Sauren 1867 unb

1868 eine Oteiße »on Beobachtungen angefteflt. Sr jieht mit Oletfjt

folcije Beobachtungen ben auf f)o§en Bergen erhaltenen oor. SDemt hier

fönnen fieß tnöglicherroeife auch nod> anbere Sinfiüffe bezüglich ber Sem*

peraturbepreffion geltenb machen. glammarion I;at gefunben, baß bie

Abnahme ber Suftwärme je nach ben SageSftunben, beit Jahrcöjciten,

bein Suftanbe beS £imme(8, bem Urfprunge ber SBinbe, ber Stenge beS

SffiafferbampfeS u.
f.

w. uariirt. 31u 3 550 Beobachtungen fanb er, baff

bie Slbnabme ber Lufttemperatur weit fchneller bei heiterem als bei be=

beeftem Fimmel ftattfinbet, roaS auch fc^on a priori gu erwarten fein

bürfte. 68 ergab fich als

Slbnahme ber Lufttemperatur

bei einer Siebung bei heiterem Fimmel bei bebccftem £immcl

m\ 0 bis 500 ÜKetcr 4» S. 3» S.

n 0 „ 1000
ff

7°
* 11

6 U
„

n 0 „ 1500
ff

IO 1
/,» 6. 9“ „

n 0 „ 2000
11

13° 6. 11V«° 6.

11
0 „ 2500 U 15» „

14° 6.

a 0 „ 3000
11

17° „ 15« „

n 0 „ 3500
II

19° „ 16» „

Bei heiterem £>immel war bie mittlere Slbnahme 1° für 180 9)1.

Srhebung, bei bebeeftem 1° S. für 194 S07.

Bisweilen begegnete Slammarion in ben atmofpharifdfen Schichten

einer größeren SSärme ober bebeuteuberen Äälte, als ber betreffenben ££%
entfprad), unb biefe Sd^ich ten burc^f cßneiben bie Luft gewiffer*

mafjen wie glüffe! 9tid)t gar feiten beobachtete ber Schreiber biefer

Beilen, wenn er gur Sommerszeit bem Spiele bet SBolfen ben Blicf

3uweubete, gang beutlid; 3 bis 42Bolfenjüge unb folglich auch 3 ober4 als

9)iotore3 bienenbe SBinbe, welche in allen nur möglichen 9iid)iungen : biametral,

im rechten SSinfel unb bioerfen fpißen Söinfeln gegen einanber weheten unb,

wie g lamm arten ben -SluSbtucf gang richtig gebrauchte, gleichfatn als

glüfje in nidd gar mächtigen Sagen, fo weit baSSluge bieS überhaupt ju
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beurteilen im Stcmbe ift, bie Luft bur<^fd>nitten. GS gemährt bicfe Der»

ftiebenartig gehaltene Sfpiration ber Sinbe in ocrftiebencii ^pö^en

einen gang bübften SCnblicf fdjon wegen ber bioerfen ©eftwinbigfeit ber

ben Sinben gnfommenben Solfett, mit ber fie gegen einanber gieren,

not meßr aber wegen ißrer oerftiebeneu gorm, weite mit ber Sem»

peratur beS ÜJtotorS natürlit uerftieben ift. Sebergeit aber gewährten

bie äußerfi feinen unb prattootl gegeitneten, in regelmäßigen Slbftänben

parallel gelagerten unb neben einanber einbergießenben geber«Sölflein

einen unbeftreiblit erhabenen Slnblicf für ben, bet einen ©inn bafür

unb fo normale Slugcn bat, um felbe in ißrer 15 bis 20 taufenb guß

ober not webt betragenben Gleoation über bem Grbboben not gut firiren

gn fonnen.

3m 2)urtftn 'lte
/ lagt ber rorerwäbnte £err glammarion, gebt

bie Abnahme ber Lufttemperatur am rafteften in ben unteren

©titf en ber Sttmofpbäre »or fit unb »erlangfamt fit in bemSKaße,

als man böber fteigt. Sie Semperatur ber 2öolf e

n

fanb glammarion

merfwürbiger Seije ^5^ er als jene ber Luftftit* en » fottol “^et

als aut unter ißnen. R. K
ÜRtue Sbeoric bc§ ÜRorblitts.

Ser berühmte Gntbecfer beS metaniften Särme=$equiealentS,

Stöbert SJtaper auS $eilbronn, entwicfelte auf bet leßten Siaturforfter»

Sierfammlung gu 3nn86rucf eine neue Sbeorie ber Gntfteßu ng beS Siorb»

littS, weite hier mit feinen eigenen Sorten »orgefübrt werben foU.

„tHuf ber Grbe geben befanntlit alle SewegungSerfteinungen, mit

3ln8nabme non beit wilfanift?n 9lftionen unb ben ©egeiteit, guleßt oon

ber ©onne anS. Giite biefer Sbäligfeiten, bie wir nun näher inS 3luge

faffett wollen, ift eine eleftrifte ©trömnng auf ber Grboberfläte- Saß
eine folte ftattßnbet, geht anS ber Stittung bet üJtagnetnabel herüDr,

unb ift biefelbe aut burt Lamont bireft natgewiefen worben. Sa
eS aber feine Sirfung ohne entfpretenbe Urfate geben fann, fo muß

jebenfatlS biefem bebeutenben tBcrbraucpe non eleltrifter Slftion ein fort»

laufenbet bebeutcuber Gtfaß entfpreten. Sit haben alfo unfere Grbe

in biefer £infitt als eine große unb immerfort tätige Glcftrifirmaftine

gu betratten. 3t fp«*t* h‘et aber tritt »on ben Lofalerfteinungen

ber ©ewitter. gür bie conftante Urfate ber conftanten ©törung beS

eleftriften ©leitgewt’ttS beS GrbförperS fönnen wir nur bie permanenten

Luftftrömungen gwiften ben Sropen gelten laffen, bie unS unter bem

Siamen ber ^affatwinbe befannt finb. Sie unterfte ©tit*« b« ^affatwinbe
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nimmt burdj bie {Reibung mit ber 9Reere§ Oberfläche eine bem SBaffer

entgegengefejjte eleftrifche S3efchaffenheit an ; biefe 8uft ergebt fi<h aber, »on

©onne erwärmt unb »on ber falteten unten nachftrömenben 8uft »er*

brängt, wieber nach oben, um gegen bie *J)ole abgufliefjen. wo fte burd)

bie erhaltene eleftriidje ©pannung unter anberm bie prächtige (grfcheinung

beS {Polarlichteg ^croorruft. 9iun ift wohl gu bemerfen, baf) »ermöge bet

phpfifalifchen 33ef$ajfent>eit ber ©tboberfläche bie eleftromotorij^e $hätig*

feit ber (üblichen £albfugel burchgängig ftärfer als bie ber nßrblidjen

ift, woburdj e8 gedieht, baf? nicht nur auf beibcn Jpatbfugeln, gwifchen

9>oI unb Slequator, fonbem auch gwift^crt bem fftorbpol unb ©übpol

felbft eine conflante Störung beb eleftrifdjen ©leichgewichteS fiattfinbet

unb biefe ift e8, burd) welche bie Stiftung ber SRagnetnabel beftiinmt

wirb. 35eu gwifchen bem Dtorboft* unb ©üboftpaffat gelegenen f^malen

©ürtel, »on 35o»e befanntlid) bie 3one ber ßalmen genannt, wollen wir

gu unferem 3wecf ben meteorologifchen Slequator ^et§en. ©erfelbe fein*

gibirt befanntli<h mit bem geographifchen IBequator nicht, fonbem fcbwanft

ungefähr 1

—

i l

/a
°

ncrblid) »on bemfelben hin unb her. S5a8 Experimentum

crucis für bie hier »orgetragene S^eorie, ober wir wollen für je^t nur

fagen — £ppothefe »on ben (Paffatwinben, al8 ber £aupturfa<he be8 6rb*

magneti8mu8, würbe nun in bem {Radhweife beftehen, baff bie befamtten

33eränberungen, welche bie magnetifchen ^)ote fowol als bie 35ef(ination

admählig erleiben, mit gleichzeitig entfprechenben SSeränberungen unfereS

meteorologifchen 9lequaior8 parallel gehen. 35a eine folche Arbeit aber

»on einem einfachen fPrioatmanne nicht geliefert werben fann, fo mujj

ich mi«h bamit begnügen, biefen ©egenftanb überhaupt in Anregung ge*

bracht gu haben. —
S)ie erwähnte SEheorie 3Raper’8 erinnert gewiffcrma^en an bie

fchon früher »on bem »erbienfhwllen 35 e 8a 9ti»e begüglich beS 5RorC=

lichtes aufgefteDte £ppothefe. hiernach entgeht ba8 9torblid)t baburch,

bah bie (Srbe negati» unb bie atmofphärif^e 8uft pofiti» eleftrifch ift,

mäljrenb bei einer gewiffen ©pannung biefe Grleftricitäten fich an ben

{Polen auSgleichen, woburch in ber 6rbe ©tröme »eranlafjt werben, welche

gewöhnlich auf ber nörblichen £a(bfugel »on üRorben nach ©üben gehen

unb bur<h weldhe bie SRagnetnabel abgelenft wirb. Um biefe ^jppotEjefe

experimentell gu prüfen, ftecfte 55c 8a 5Ri»e einen ©tab an8 weichem

(äifen burch eine hölgerne Äuget, 9ln ben beiben 6nben beS ©tabeB

waren ©laSröhrchen befeftigt, in benett bie 8uft »erbünnt wetben fonnte

unb worin ringförmige ©leftroben ben ©nben be8 weiten ©ifenS gegen*
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übetfknben. Stuf ber fjoläcrucn Äugel würben nun ^apierftretfen be=

feftigt, bte notier mit ©algroaffer angefeucbtet worben waren, gu bem

bem Swecfe, iitbucirte OtrOinc 31t erhalten. Gine in ber SRät>e frei be=

wcglicb aufgebangte 3Jlagnetnabe( biente baju, bie Slblcnfung burib jene

©honte 31t beobachten. ©er weiche Gtfettfern würbe nun magnetifirt

unb ein 3nbuftion8ftrom berart geleitet, baff er immer in gleichem ©inne

Den beit Olingen in bic 93ortebrcn 3U ben Gnben beS weiten GifettS

ging, ©ie Grfcbeinungen [teilten ftd) i'erfctjiebenartig bar, je nadjbem

ber pofitiue ©trem pent Gifett 31t bett Olingen ging ober umgefebrt.

33lofj wenn ber weiche Gifettfern negati» eleftrifcb war,

entftanben 8 id;tgarben, a n ( ic^ wie biejenigen eines SR 0 r b=

liebt 8 . 33ei entgegengefejjter 01id)tung be8 ©tromeä bitbeten ficb 3Wei

burd) einen bunfien Staunt getrennte ßiebtroege. ©iefe beiben Jfjppotbefen

[inb freilich nicht ganj geeignet, alle Gin jelntyfite n, Welche ficb bei

ber grage nad; bem Utfprunge beS SRorblic^tS barbieten, gn ertlären,

bürften aber ber 3Baf)rj)eit naf)e liegen unb gut Anregung ferneren Stach®

bentenS auf biefem Sßege geeignet fein. R. K.

(^efdjidjte bes jöftttenßeröer c^Berges
»en griefcr. 93t ünicbeborft r. Stagmfurt 1870.

©ttr<$ bie Gewinnung ton Grgen am #üttenberger Grgberg unb

©arfteilung oon Gifen batauS nimmt Kärnten febon oor Seginn ber

ffiölferwanberung eine ©teile in ber Gulturgefcbicbte ber SHpenlanbet ein.

Söenn gieid) bic alteften Ueberlicfernngen ^««ber nur fpärltcb unb un=

i'oflftänbig [inb unb ficb in SßolfSfagen nicht fortpflangcn tonnten, ba

biefe Duelle einer @efd)id)te in ber Seit ber Sßölferwattberung gänglit^

Dcrfiegte
, fo ift bod> burd) bie S8ergleid>ung unb Segnung mehrerer

Zotigen tSmifdjjer ©cfjriftftciier mit ben im 2anbe unb gerabe in ber

Gegenb beS £üttenberger GrgbcrgeS aufgefunbenen ©teininfdjriften nicht

mehr itt Bioeifel gu gieren, baft an bem Stufe be§ norifeben GifeuS

gerabe ba 8 att8 ben tpüttenberger Grgen gewonnene einen wefentlidjeii

3tntbeil nahm. Gine Gefd)id)te biefeS 33ergbaue8 bat febon burd; fein

bobcS SUter ein großes Sntereffe; biefeä wirb aber burtb bie ©bat '
n(i&e

nod; aufjerorbentlid; gehoben, bafj btefer Bergbau in ftetS gunebmenber

9iu8bebnnng betrieben wirb, baff er feit ältefter Beit eine immer reicher

fliejjenbe Duelle beS GewetbflcijjcS unb SßoblftanbeS ift.

©a6 uorliegenbe äßerf fuebt nun auf urfunbltcben Grunblagett
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biefen (SittmicflungSgang im Saufe bet 3af>r{jituber(e git »erfolgen, alle

SBanblnugeit aiifju^eidjn eit, welche in biefer 3 e>t bet SergwerfS* mib

Hüttenbetrieb butd)gemnd)t bat, bie Seränbernngeu befannt 51t geben,

tücle^e gleichseitig itt ben focialen, Arbeiter», Sefifj* mtb Serfehr8»erhält=

niffeit unb bet bntnit in Serbinbung fteijenbeit ©efejsgebung »or fid) ge*

gangen finb, unb welche Srifcn barauS füt ben Sefiaub beS ©anjen

jeitmeife erwachfen finb. 3eber Äamtncr muh ba8 feh» Serbienftliche

biefer Arbeit anerfentteu, unb ift gleich bie gotrn bet Sehanbluitg be8

©egenftnnbeS nicht bie in unferet Seit fo beliebte unb immer mehr »er*

breitete, woburch e8 gelungen ift, felbft ©tatiftifen 311 einer angenehmen

Settüre gu machen, fo ift ba§ Such bafür fo reich a,! Materialien für

bie ©efchichte beS SergbaueB unb bei SolfSwirthfchaft, bah fid) barauS

3ufammenftellungen unb ©ntroidlungen ber angieheiibftett 2lrt giehen

laffen. 2Bir befchränlen un8 bähet heute blofs auf eine furje 3nhalt3 *

an3eige, inbem wir in ber §olge mehrfach bie ©elegenheit ergreifen

werben, auf eingehenbere Sefprechuttg beSfelben gurüefgutommeu.

2)a8 Such behaubeit in ben erfien grnei 2Ibfd)uitteu guerft bie Sor*

3eit bis 3n Äarl bem ©rohen, — bie 3eit beS SBinbofenbetriebeS, —
baim bie ©efchichte beS (StgbergeS bis Mitte beS 15 . 3ahrf)unfcert§. 3n
tiefe Seit fällt bie ältefte Serggefe&gebung unb ber Seginn beS ©tuet*

hültenbetriebcS, bie ©ntftehuitg ber ©tapel* unb SRicberlagSpIähe, ber barauf

gegrünbeten $>ri»ilegien einzelner ©tobte unb beS ©irahengwnngcS für

ben ©ifenoertehr. 2)amit würbe ber Äeim gelegt für bie unfelige ©fett*

fehbe, welche fi<h über gwei Sahrlmuberte hinburch fortfdjleppte unb 311m

uoDftänbigen Ülbfchfnh erft burch bie aufgeflärte ©efefjgebung bet Maria

Sherefia gelangte. SDiefe &ifenfef)be gibt beit »orgüglichften Stoff für

bie folgenden Stöfchnitte III—V. 3n jene Seit fallen bie häufigen Uit*

ruhen unb Kämpfe ber Änappen, bie griebenSfchlüffe unb Sertrngc

gwifchen ©ewerfen, Knappen uub Serlegern, ber Serluft beS Hoheitß*

rechtes be§ (SrgftifteS ©algburg über ben ©rgberg, bie Sieformntion, ber

Seginn beS fontinuirlichen ©chmclgbctriebeS in glohöfett.

Mit her Sherefianifchett ©efehgebung, b. i. mit bem VI. SJlbfchnitt

beginnt bie neue Seit für ben Scrgbau foroohl, wie für ben ©chtttelg*

betrieb unb Sifcn»ertehr burch bie Aufhebung »ieler, einer nachhaltigen

©ntwicfluug hiuberli^en Sorrechte unb 'Prioilegieii, bis bann enblich

uitfere Seit nod) mit bem lefjten flteft biefer Hemmniffe oufräumte unb

Scrgbau unb Hochofenbetrieb bie geäffte Simeufion ntinahtueu. JDamit

ift im VIII. Slfcfchititte beS SerfeS bie eigentliche ©efchichte abgefchloffcit.
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3Öa§ fonft no$ in biefen 5lbjd)nitt aufgenommen würbe, wie bie

Gfjrenil ber 23efij}»erf>äUni|fe beim Bergbau unb ben bagu gehörigen

Gtijenwerfen u. bgL, wäre tintiger in ben Snffang gu »erweifen, weiter

infereffante urfunblkfje ©eiege au8 bem 14.—18. Safir^unbert unb 'Pro=

buftionStabeüen ber ^iod)öfen be8 Wittenberger 5Reuier8 gum S^eil au8

ber SRitte beß »origen 3a^rijunbert8 bis gum 3«|r 1869 fortgefeftt liefert.

oSifen- unb ^fei-^rcifc
im *Di a i.

3m ©fett* unb ©ieigei'chäfie hat ftd> in tiefem SJionat leine Cetänberung

feineä günftigfn ©ange« ergeben unb bie greife behauptete« t^eiW biefette pEh8 wic

im Spril ober jogeu noch mäfjig an, Wie 3. 33. bie ©ifenpreife in Dberftrieften.

Äolit: poljfohien» unb ©piegeleifen fl. 2.25—2.65 ;
Sofeäioheifen affin, fi. 2.25;

®(hotti)<he« Sir. 1: fl. 2.25 —2.40; ätabeifen grobe« fl. 5.25 —7.50;

Dberfcblef ien: .&oIjtobleurohcifen fl. 2.28 —2.33, GofeSroheifen fl. i.97—1.99,

(Stabei fett gcroaljt fl. 4.75, g<f<hmiebtt 6.38—6.50.

33 lei loco ÄEln: raffin. StkicpMei fl. 9.75— 9 90, Hartblei fL 9.50.

Cberharjer, ab 4>ütte: fL 9.63.

Sertfn: greiberger fl. 9.38; ©arnetmfjec 9.50.

betreib epreife potn ^prt£ unb Anfang ^ai 1870.

©et Diesen in ©ulben

:

SBefjen SRoggen ©erfte Jpafer Laiben 2>iaf«

Slagenfurt: Elpril 5.29 3.65 3.71 2.46 2.55 3.30

bto. »om 1.-14. 9)iai 5.73 4.18 3.85 2.73 2.99 3.90

W» - „ 5.33 3.23 2.70 2.41 — 2.92

SQJiener.Sieuftabt „ 6.00 4.00 3.20 2.75 — 3.80

@r. Äanif«ha , 5.65 3.70 3.30 2.50 — 3.60

SBet« - „ 5.26 3.72 3.31 1.88 — 3.60

Klagenfurter cSeßeusmittetpur^fiftnittspreife.

1 S5.«?)f. SHinbfcbmaij SButter ©ped gefeilt, roh. ©cptDeinfdhntalj öterb. Paar

n Sreitjern 63 54 48 36 46 3'/,

1 Slftr. Srennholj 12" lang, fyarM fl. 4.60—4.90, t»ei<he« fl. 3.40—4.—

1 „ , 30" „ »eiipe« fL 5 50—5.60

1 2S.«3entner peu, minbefte Qualität fL 1.65, befte 2.30.

1 „ Stroh, „ , » 0.93., „ 1.06.

©ilberagio: Stpril 120.64, oom 1. bi« 14. 3Rai 121.19.

3«balt.
Stntropologie unb ©thnographie. — Siaie ©ifenbahnprojefte. — SÖDrfcfjriften, übet SBein«

unb gleifchpreife im 17. 3<»h rb-
— ®li«geHen. — ©efchiipte be« 4>üttenberger ©tj«

berge«. — ©ifen» unb ©leipreife. — Klagenfurter 2eben«mitte(.©urchfcbnittapreife.

Dtebaction: Seobegar ©ananal unb St. SRitter ». ©atlenftein.

©rud uon gerbtnanb in Äleinnupt n Slagenfurt.
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3eitfd)tift für »aterlanbäfunbe, Söelefjrung unb Unterhaltung.

.fwauogegeBen »om

CjfrtjirtjtuErrirt£ ttttJ) Canbeamufeum in flfintitn.

$ed}itfl|ler gg^rgfliifl.

3*ur $efdjid}te ber $eifredjmmgen unb bes JUIenberwefens.

©a8 23ebürfniß, baS pßrjfifcße wie bo8 bürgerliche geben nach be=

ftimmten Sfitabfcßnittcn eingutßcilen unb gu regeln
, ift feit ben ältejten

Seiten oon allen (felbft oon uncimlifirten) Söllern anetfannt worben.

68 hat batjer auch jcßon in ben ältejten Seiten Seitrecßnungen gegeben.

SJtan unterfc^eibet biefe in natürliche, in fo ferne man bie ein»

focße, ni<ßt toiffenfctjaftlic^ geregelte ^Beobachtung ber ©rfcßeinungen in

ber 9iatur felber gu ©runbe legte; — in bürgerliche, ba« ift, will«

Jährlich beftimmtc unb bem bürgerlichen geben angehaßte 3eitbefümmungen,

unb in ajtronomifcße — Bon ber SBiffenfcßaft (auf wiffenfdjaf tlic^j ent

SBege) feftgeflellte Seitmaße.

Sie in immer gleicher Slufeinanberfolge eintretenben Utaturerfcßeinungen

:

ba8 Beriobifcße ©rfcßeinen unb Serfcßminben — bet 9luf« unb Untergang

— ber ©eftirne, inSbefonbere ber Sonne unb be8 ÜJtonbeS, ber bamit

Berbunbene regelmäßige Sßecßfel gwißßen gießt unb ©unfel
,

bie 35er

änberungen be8 3Jtonblicßte8 unb bie Steißenfolge ber Saßredgeiten, mußten

aHmäßlig bie Slufmerjamfeit ber ÜJlenfcßen feffeln unb boten foßin woßl

ba8 näcßßliegenbe
,
einfacßße unb fießerfte, felbft bem gaffung8=Sermögen

be8 roßen 9taturmenfcßen gugänglicße 3eitmaß. ÜJlan gelangte halb gu

bem begriffe eines $age8, eines ÜJtonateS, eines 3aßre8, al§ na«

türlicßer Seittßeile, oßne gn wiffen, wa8 ben SBecßfel betfelben

Beranlaßt, oßne einen anberen UJtaßftab für bie ©auer berfelben gu

fennen, als eben ben ©intritt ber gleichartigen SHaturerfcßeinungen.

„ßarintljia“ #0. 3afrga«a, 3h. 6.
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@o oft baSfetbe SageSlicht, biefelbe ©ejialtung beS SJtonbeS

,

bie aflmäfylige Verjüngung ber Statut mieberfe^rte
, fjatte man ben 8e=

ginn eint« neuen SageS, eines neuen SJtonatS, eines neuen Safyteß, aber

ofme genau ju toiffen
,
wie Diele SJtonate ein 3af)t, wie Diele Sage ein

SJtonat jä^le. —
©o behalf man fid), bis burd) bie gortfcfjtitte in ber aftronomie

mehr Älarheit unb Sicherheit in bie Beitredjnungen gebraut würbe, burch

Sa^r^unberte, ja, DieHeid)t burch Sa^riaufenbe, mit beiläufigen Sejtim»

mungen unb willtätlichen abgrän^ungen biefer äeitt^eile. SJtan regnete

nach bem natürlichen Sage, b. i.
,

nach jenem 3eitraume, welker

burch ben aufent^alt ber Sonne über unferem ^origonte beftimmt wirb,

unb fe|le bemfelbeit jenen 3«itabfehnitt
,

ben bie Sonne unter mferetn

^origonte jubiingt, als natürliche Stacht entgegen.

SBeil aber bie 2)auer biefer einjelnen 3eiträume — beS natürlichen

SageS unb ber natürlichen Statut — an unb für ft<h ju Derfhiebenen

Seiten unb an üetföiebenen Drten ungleich ifi, beibe Der einigt aber

••unter einen gleichen Shell ber 3cit auSfüllen, Derbanb man — $ur

Siegelung beS bürgerlichen geben®, be’be ju einem ©anjen Don unDer«

änberlicher ©röfje unb nannte biefe einen bürgerlichen Sag.

3>t gleicher SBeije führte bie Statur felbft ben SJtenfchen jur 33e=

fiimmung eines SJtonat eS nach ber ab* mtb3unahme beS SJtonbeS,

jur 6intheilung eines SaljreS nach ben ©rfcheinungen beS SB intet 8

i-nb SommetS.
(Sin weiterer gortf^ritt in ber ©enauigfeit ber 3fit=>6intheiluitg

war bie Veftimmung ber SK itte ber natürlichen 3eitabf<hnitte
,
— bie

gejtfteEtung beS anfangs unb (SnbpunfteS berfelben.

Stach bem ben weiften Völfern gemeinfamcn ©tauben, bafj baS

Sicht ber Schöpfung auS ber urfprünglidjen ginfternif) hm'oc3e3an8en f«»

lief? iran in ber ©intheilung bet bürgerlichen 3«’t bie Stacht bem Sage,

ben Steumonb bem SBoflmonbe, ben SBinter bem Sommer norangehen

unb begann fofort ben bürgerlichen Sag mit bem (Eintritte ber Stacht,

ben bürgerlichen SJtonat mit bem Steumonbe, — baS bürgerliche Saht

mit bem SBinter.

als SJtitte beS natürlichen SageS nahm man ben h&hften

Stanbpunft ber Sonne, — ben SMmonb als SJtitte beS SJtonatS,

—

bie größte SageSlänge als SJtitte beS 3ahreS.

!Die größere aufmerffamteit auf bie 3eit=@intheilung führte ben

SJtenfchen (pater auch gut genaueren ttnterfheibung feinet eigenen üebenS

»
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$)eriobe; man gerlegte bte einfachen SQegitffe Bon Sugenb unb SHter

in weitere Unterteilungen unb jaulte Bier 3Jte nfc^en» 2ü tcr : bte

Äinbbeit, ba8 SünglingS* ba§ 3Jlanne8= unb ba§ ©reif en=53lter.

£>ie 33 i e r=3 « ^ I übertrug man enblid? aud> auf bie übrigen Seitmafje:

man beftimmte Bier Stage6*3eiten, man feilte ben ©ionb in Bier

Viertel unb ba8 3a§r in Biet 3af)re8geiten. —
SDiefe allgemeinen, au8 bem -ülaturguftanbe ber Sßolter ^eroorge»

gangenen 3eitred)nungen erhielten burd) bie Slftronomie aUmäl)Iig, wenn

auch feine wefentlidjen Öleitbetungen
, fo bocf) immer größere ©enauigfeit

unb ©i^er^eit.

Sluc^ biefc Siffenf3>aft nat)m Bon Slnbeginn bie ©onne unb

ben SDionb alä £>aupt=3*ittt«ffet. ©ie beftimmte bie $)eriobe,

binnen melier bie ©onne bei ihrem formbaren Saufe um bie Srbe

Wteber gu einem beftimmten fünfte gurücffehrt, al8 einen $aupt*

Seitabfcbnitt unb belegte biefen mit Stamen, welche einen „Kreislauf",

eine „Sieberholuug" ober „Sieberfeht" begegnen; fo
—

beifpielmeife — baä beutfche Sort „Saljr", weites oon bem noch im

©djwebif^en gebräuchlichen altnorbifdjen Sorte ,2lr“ ftammt, beffen

SBebeutung „6rnte“ — bähet aud) „bie 3eit Bon einer @rnte
gut anberen" — ober auch eine „Bewegung im Greife" ift;

—
fo baä tateinijdje „Annus“, weites wa^rfdjeinlitb mit „Annulus“

(SRing) gufammenhangt, — unb bie ^ebtäifctye Benennung beS Sa^reä *),

bereit ©tammwort „fiel) wieb erb ölen" bebeutet. —
SRun unterfdjieb man mit £ülfe ber aftronomifchen Äenntniffe guerft

baä fiberifbbe ober @tern=3aht alä bie 3«it, welche bie ©onne

benötigt, um ihre fdjeinbare Slaljn gu befc^reiben, baä hetfjt, bie

Seit, binnen weiter fie wiebet bie gleiche ©tedung gu einem beftimmten

giBfterne einuimmt, — unb baä tropif <h e 3ahr, nämlich ben 3«lt*

raum, innerhalb beffen bie ©onne gu bemfelben fünfte ber (Scliytif

gurücffehrt ober ber SBec^fcl ber Sageßlängen auf biefelbe Seife fid)

wieberfwlt.

2Jian benannte biefen 3«Ü«3tbfchniit nach ben Senbepunften
(Stoßen), weil er fich nach bem Siebererfdjeinen ber ©onne
am felben Senbepunfte am leic^teftcu beptimmen lief), ba mau am
SJtittage beä lüngjten SEageä ben lürgejten unb am SKittage beS fürgeften

5£ageß ben längften ©Ratten beobachtete. —

*) Schana.

11
*
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Um eilt Beitmafj gu erlangen, welCheß — Heiner alß ein Safjr —
benttoch eine längere 3?eif;e Bon Sagen enthielte, wählte matt ben 3eit=

raum, innerhalb hoffen bie Sichtgeflalten beS ÜJionbeß itt berfelben

Drbnung wieberfchren, ttnb nannte benfelbcn einen f9nobi}chen*)ÜRouat,

weil ber 9teumonb burch baß 3ufammentreffen ober gleidhgeitige ©intreten

beS SJionbeß unb ber Sonne in baffelbe Seiten beß Shierfreifeß oer»

urfa<$t wirb.

Sen ajironomifChen Sag begann man mit ber SDiitternad&t unb

enbete ibtn mit ber nächftfolgenben -Btitternacht. Sie ©ntheilung beS Sageß

unb berfJiachtin je 12 ©tunben ober bie ©ntheilung beß aftronomifchen

Sageß in 24 ©tunben ift nach ^erobot’ß Brugnife eine ©finbung

ber 9lcgppter, welche bie aftrono mifdje Beitredjnung guerfi außbilbeten

unb barin bie Sefirer fafl aller gebilbeten SSclfer würben. 3^re

erften Schüler waren bie 33abtjlonier, Bon mefdjen bie ©rieten ihre

afironomifchen Äenntniffe erlangten, ©ft fpater gingen biefe auch auf

bie 9t 6m er über.

Sie 9legppter beobachteten auf ber, mit 3uh&ifcnafy
mc beß oon

ihnen erfunbenen Shierfreifeß conftruirten ©omten-Uhr, baff bie Sonne

täglidh fCheinbar alle gwßlf Beiden beß Shierfreifeß burChlief. Siefe

SBahrneljmung, auß weiter füh fpäter auCh bie SJtptlje Bon ben grnöff

Shaten beß £erculeß bilbete, würbe bie 33eranlaffung, ben Sag in

12 Heinere Slbfe^nitte (©tunben) unb baß Sähe in 12 SJtonate gu

theilen.

Sa biefe ©onnen= Uhren natürlich bie SBotlfommcnheit unferer

Sonnenuhren bei weitem nicht erreichten, war bie Sauer ber einzelnen

Sageßftunben nicht immer gleich, foitbern wethfelte nach ber üeränberlid?en

Sänge unb Äürge beß Sageß felbjt. Saffelbe galt auCh Bon bett gwßlf

Stachtflunben
;

bie ©ntheilung beß bürgerlichen Sageß in 24 ©tunben

blieb aber baburch unBerrücft.

auch bie ©intheilnng ber ©tunbe in 60 Steile war bei

ben alten aeghptern bereitß im ©ebrauche. Siefen fo wie ben

arabern war guerft bie 9lnwettbung 60theifiger 5Brü<he befannt.

Sie genaue ©intheilnttg ber ©tunben unb fofort cineß Sageß
unb eitteß Sahreß in ÜKinuten, ©ecunbett unb Serticn ift aber

erft ein 3Berf ber neueren aftronomie unb erforberte jebettfallß fchon

eine hoh e außbilbuug aftroitomifdser Äenntniffe. —

.

*) SBon avvoöog 3'tfammenfunft, 3ufammentritt.
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Slug ber aftronomifhen Seitrehnung gefaltete ftdj auh bie

bürgerliche mit größerer S3eftimmtheit unb mit biefer auch bag heutige

Äalenberwefen, Bon meinem fpäter bie Siebe fein wirb.

2Dag t r opifc^e Sahr, nach welchem bie meiften 33öl!er bag

bürgerliche Sah 1 einrichteten, umfaßt, nach afaonomifcher Seit-

rechnung, 365 Sage, 5 ©tunben, 48 SRinuten unb eine Slngahl »on

©ecunben, welche, nach ben SSeredjnungen Berfhiebener Sfitonomen,

gwifhen 47 unb 51 fdjwanfte, in neuer 3eit aber gewöhnlich mit

48 angenommen wirb.

25er Umfanb, bah man eg hier nicht blofj mit gangen Sagen,

fonbern auch mit einem, nfat einmal gang genau beftimmbaren, S5ruch=

theile eineg Sageg gn thun hat, oeranlafjte einige S35lfer, bie JDauet

fceS bürgerlichen Sahreö mit runbeit 365 Sagen feftguftetlen.

SERait nannte ein foldjeg Sahr ein beweg lieh eg ©onnenjahr,
weil bur<h ben Umfanb, bah jener 33ruhtheil bo<h aflmählig gur ©eltung

unb fo fort in Siechnuitg fommen muh, ber 3ahreg=2lnfang in einer

längeren Steihe Bon Sahren nah unb nah in alle oerfhiebenen 3ahreg=

geilen fällt.

SDiefer Unbequemlichkeit git begegnen, richteten aitbere 23ölfee ihre

Sahregbeftimmungen bahin ein, bah f ie jene 23 ruh tf> eile aug

mehreren Sahren gufam menfahten unb, fobatb fie bie 3)auer

eineg Sageg ober mehrerer Sage erreicht hatten, bem bürgerlichen Sahre

Bon 365 Sagen biefeit Sag als ©halttag, ober biefe Slngahl Bon

Sagen alö ©haltmonat einreiheten.

hieburh erlaugte man beu 23ortheiI, bah ber 91 nf an g b e8

bürgerlihen Sahreg immer in biefelbe Saljteggeit fällt, unb

erhielt bag chllifhe ©onnenjahr.

Sn ähnlicher SBeife bilbete man aug bem ftjnobifhen 3Jtonat,

Weiher ebenfaKg nicht blofj aug gangen Sagen befaht, fonbent

binnen 29 Sagen, 12 ©tunben, 44 SJlinuten unb 3 ©efnnbeit

abläuft, ben bürgerlihen SJionat, inbem man für biefeit eine 2ltt*

gahl Bon Sagen beftimmte, weihe fih gunähft um bie 3ahl 29

bewegt.

Slug gwölf fhnobifhen SOlonaten, welche gufamnteit 354 Sage,

8 ©tunben, 48 SRinuteu unb 36 ©elunben betragen, bilbete man ein

aftronoinif heg IDtonbjahr unb aug biefem bag bürgerliche 9Jtonb=

jahr mit ber ©auer Bon 354 ober 355 Sagen.
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©iefeS iji ein freies Rionbjahr, wenn man bei ber S3eftimmung

beSfelben com Saufe bit ©onne gänglich abfieht, unb im ©egen*

theile ein gebunbeneS Rtonbjaht, wenn eS burd> ©infdjaltungen

mit bem ©onnnenjahre in ©inllang gebraut wirb.

©ie wettere Unterteilung ber Rtonate ittSod>enBon je 7 Sagen

reitet weit in baS 9Ute -hum gurücf.

©et berühmte beutle ^»iftorifer, Sodann Gijriftof ©atterer

(geboren gu Sichtenau bei Nürnberg 1727, — geftorben 1799) fjat mit

größter Klarheit bewiefen, bafj bei ben ©gtyptern nicht nur — wie

$erobot erjagt — jebem ÜRonate unb jebent Sage eine befonbere ©ott*

heit Borgefefct war, fonbern Dafj bie ©chufcgötter ber einzelnen Sage,

welche — nach ©io GaffiuS — bie fieben Planeten waren, mit

jeber ©tunbe beS bürgerlichen SageS in ber ^»errf^aft wechl’elten.

4)iebei war bie Reihenfolge bet Planeten nach ihrer Gntfernung

Bon ber ©rbe beftimmt unb angenommen, baß ber am weiteren ent-

fernte planet — bei ben Römern ©aturnuS — in ber erfien ©tunbe

beS erften SageS beS erften SahreS ber Seit regiert unb biefem Sage

feinen Ramen gegeben habe. 2*hm folgten Bon ©tunbe gu ©tunbe bie

übrigen 6 Planeten, unb berjenige, bem nach je 24 ©tunben bie ^eu*

fdjaft ber erften ©tunbe beS folgenben SageS guftel, gab biefem Sage

feinen Rainen

Suf biefe Seife entftanb ein ftd? immer wieberholenbet Kreislauf

Bon fieben Sagen, welken wir eine Sodje nennen.

©ie ©riechen unb Römer übernahmen Bon ben Stghptern biefe

SBod>en=©intheilung in ihre 3eitre<hnung; aber fte Bertauf<hten bie

eghhtifchen Ramen ber Planeten mit ben Ramen römifcher ©ott*

heiten, unb benannten bie Sonntage nach bet ©onne, bem RZonbe,

nach RtarS, ÜRerfur, Supiter, SßenuS unb ©aturnuS. Sehnliches

gef<haf> bei ben alten ©eutfchen, welche bie Seneunungen ber Soeben-

tage ben Rethen ihrer ©ottheiten entnahmen unb bemgufolge einen

©onntag, Riontag, SuiStotag, SobanStag, SorStag,

greiatag unb ©otertag h«**«n.

UebrigenS würbe gu Betriebenen Beiten unb Bon Betriebenen

Söffern um ihrer Religion wißen, ober aus anberen Rücfftchten ber

So$en=Snfang auf Betriebene Sage Betlegt, fo wie eS auch unter ben

Bier SageS* unb SahreSgeiten feitte gibt, bie nicht Bon irgenb einem

S3olfe ober auS irgenb einer Rücfftcht als SnfangSpunft beS SageS ober

SahreS angenommen worben wäre.
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5Rad& biefer gebrängten UeBerfictyt bet allgemeinenBeitrecBnung

©efdMd&te bürfte e8 nid)t oljne Sntereffe fein, bie fpegiellen 3eit=

recfcnun gen einzelner fyerüorragenber Sollet in futgen Umriffen aufgu»

fteöen, »on melden wir fcpliefelid) auf unfere eigenen Beitmafje —
auf unfer Äalenberwefen — fommen werben.

Heber bie Sa^reQred^itung ber alten Slegppter l>a6en wir giemlic^

genaue Äenntniffe. SRadp ben 3eugniffen alter grie<$if$er unb römift^er

©d&uftftener 1)cw.cn fie in ben älteften Beiten 3a§te »on einem, »on

gwei,
f
pater »on »ier 9Jlonaten. SBatytjdpeinlid) mar Diefj eine e* ifac^e

SRefytung nad) üJionb = 2Jlonaten

©ef<$i4>tiidj fi^ergefteöt ift, bafe fie fd^on in fefyr früher 3eit ein

Bewegli<$e8 ©onnenja^t non 365 Sagen Ratten, weites in 12 brei*

feigtägige ©touate*) geteilt war, benen nodjj fünf ©rgängungS*
tage (»on ben ©rieten inayopwui genannt) angefyängt würben.

Sflan tyat allen ©runb angunefjmen, bafe bie Slegppter, al8 fie

eine fefte BeÜredjrtung einudjteten, ben 3aj?re8«9lnfang auf benfenigen

Sag festen, an weitem ber ©iriuS gum erften SJtale in ber ÜKorgen«

bämmerung am £oi.gonte etf<$ien, weil »or mehreren taufenb 34ren

bet Anfang ber jä$rlid)en 5ßil4leBerf$wemmung, bie fid) gewöfjnlid) un*

mitteioar itad) bet ©onnenwenbe einftellt, mit bem ßrjdjeinen be8

£ unbSfterneS gufnnmen traf, ©a aber ber Aufgang biefeS ©terneS

nad) je 4 Sauren um 1 Sag fpäter fällt, würbe bem ©ouaenjafyre »on

365 Sagen ein SSierteltag gugefejjt, fo bag ber ©iriuä nadj 1460

egpptifc^en Sohren wieber an bem felBen Sage aufging, ©iefen

Seiiraum nannte man bie ^junbSftern^eriobe.

©eit bem erften 3a£re nad& ©^tifiuS Befte^t in Slegppten

eine ber unferigen ä§nli$e 3eitre<$nung, welche bie altaleyanbrinif$ e

genannt wirb.

4?ierna<§ Beginnt ba8 3a$r (bet erfte Sag be8 SJlonatS S tj o t

mit bem 29. Sluguft unftrer SRecpnung unb wirb in jebem »ierten

3a§re ein Sag eingef galtet. Sin biefe Beitre^nung ift nodf> heutigen

SageS bec ©ultu8 bet aBpffinif^en unb !optif$en ©Triften

gefnüpf

©i.te eigent&umlidje Bntre^uang ftabet fidj Bei ben 3uben,
burcp welche nodf) fyeutgutage bie Beit i^rer gefte Bejtimmt wirb.

*) Thoth
;
Pbaophi; Athyr; Choiak; Tybi; Mecliir;Phamenoth; Pharmuthi;

Pachon; Paiini; Epiphi; Mesori.
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©ie tfyeilt ftch in brei gerieben, beren e r ft

e

ben 'Beitraum

com SütSguge auS Slegppten bis gur babptonifchen ©efangenfehaft umfaßt.

Sie 3 weite 9>ertobe beginnt mit bet ÜRücffehr au8 bec babplonifchen

©efangenfehaft unb enbiget einige Salnhunberte nach bet Störung be8

3weiten Stempels
;

bet ©chluß berfelbeit !ann ober nicht genau benimmt

werben.

Sie britte $)eriobe ift biejenige, in bet fieß bie gegenwärtige

Beitrechnung bet 3uben auSgebilbet bie alfo noch jejet fettbauert.

3m allgemeinen läßt fidf »ermüden, baß bie ältejten Hebräer
gleich ben übrigen ©emitifdjen unb ben nteijten alten Seifern nach

SOionbmonaten unb 93ioitbja^reu geregnet ^aben; bodf laffen

fixere Selege tjiefür in bet Sibel fidj itid;t auffinben.

3m erften Suche SOtofiS finb bereits 3 a^re unb SDtonate

erwähnt
;
eS läßt fi«^ aber burchauS nicht entnehmen, wiecieleSOlonate auf

ein 3a^r, wie uiele Sage auf einen SRonat geregnet würben,

©ic^er ift aber, baff bie @inri$tung beS 3al>reS eine gmi3 einfache,

für bie SSebütfniffe eines aderbautreibenben SoIfeS genügenbe war.

©eit ber Ötüdfe^r au8 ber babplonißhen (üefangenfdjaft Ratten bie

3 üben ein 3af>r, beffeit Einrichtung im 2 a 1 m u b näßer beftimmt wirb.

68 umfaßt 12 regelmäßige SKonbmonate. SOian berechnete beit Eintritt

be8 SteumonbeS nach Segeln, welche bie 3uben wahrßheinlich wä^renb

ber babplonißhen ©efangenfehaft fennen gelemt hatten. — 23or bem

Eintritte be8 SteumonbfcfteS mußten einige glaubwürbige SDtänner

— minbeftenS 3Wei — cor bem großen ©bnebttuni in Serufalem cr=

fcheitten unb be3eugen, baß fie ben Steumcnb 3U einer beftimmten 3«it

gefehen hätten. Stach bem Saturn biefer angeige würbe ber Anfang be8

SJtonatS beftimmt, unb weit con biefem bie geier ber in ben ÜJtonat

faCtenben gefte abhängt, bureß Soten ber ©pnebriuraS auch in ben con

Serufatem entfernt liegenben ©egenben befannt gemacht. Begleich würbe

beftimmt, baß überall, wohin biefe Soten nicht gut rechten Beit gelangen

fomttenober gelangten, ber 30. unb ber 31. Sag beS abgelaufenen SDtonateS

at8 Anfang beS neuen StonateS betrachtet unb baher auch jebeSgejt an

gwei aufeiuanber fotgenben Sagen gefeiert werben foilte. Siefe

hoppelte geier aller gefte befiehl auch jefft noch, obfehan ber

gegenwärtige fübifche Äalenber bie Sauer ber einzelnen SJtonate, unb

fomit auch bie SDtonatSanfänge, genau beftimmt.

Sieß war bie Beitrechnung bec 3 weiten fPeriobe, in welcher mau
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ohne 3toeifel auch einen ©djalttnonat §atte, weit bie gefte an bie

Sn^reSjeiten gefnüpft waren.

3n ber b ritten iperiobe würbe bie ©auer ber tötonate nicht

mehr bittd; ^Beobachtung unb23ete<hnungbeftimmt,fonberu

ein für alle SJiale fijrirt. @S fint> beren 12 »on wechfelweife 29

unb 30 Sagen unb wirb benfelbeu zeitweife ein ©chaltmonat (Veadar)

eingerücft.

9tach bem SBechfel biefer beiben Soweit non Sagen unb nach

jenem ber ©chaltmonate hoben bie 3uben [echferlei 3a§re, nämlich

:

baS gemeine regelmäßige 3aßr mit 12 SJlonaten unb 354 Sagen;

baS gemeine überzählige 3aßt mit 12 SOicnaten unb 355 Sagen;

baß g e m e i n e mangelhafte Saßt mit 12 DKonaten unb 353 Sagen; unb

ebenfoein regelmäßiges, ein überzähliges unb ein mangelhaftes

©djaltjahr mit je 13 EOtonaten nnb 384, 385 unb 383 Sagen.

©ie bermalige jübifdjeSeitrechnuug ijt in bet ^auptfa^e bur<h ben

©elehrten IK a b b i Samuel ^ajarchiu, welcher SBorfteßer ber tal*

mub’fchen Slfabemie ju ©ora war, feftgeftellt worben.

©ie Araber fiitb baS einzige cultioirte SSolf, welches feit ur=

alter Seit uuneränbert nad) ÜJlonbjahren regnet, ©er IDtonat

beginnt mit bem erften ©rfcßeinen ber SER onbeSfic^el, unb 12

folget EBionbmonate bilbeit ein 3ahr. Um bie Sage8-S3ru<htheile

beS aftronomi fcßen EDtonbjahreS (354 S., 8@t., 48 5K, 36 ©.)

anSzugleichen, werben in einer Steiße uon 30 3ahren 11 @chalt=

jaßre (baS zweite unb con biefeni ab jebeS 3. 3ahr) gerechnet, in

welchem man bem lebten SRonate einen ©chalttag gulcgt.

©ieje Seitrechnung ift burcß EDtahommeb [anclionirt unb bem

ÄultuS beS SSlatn einocrleibt worben, Weshalb felbe auch jefct noch oon

allen SBölfern, bie zu biefem ftch befettnen, beobachtet wirb.

Sud) bie fPerfer hoben mit bem SStamiSmuS bie arabifcße 3eit=

redhnung angenommen, ©ie hotten aber in alter Seit eine gang onbere

Seiteintheilung, übet bie jebocß nur fehr fümmetliche SäuSfünfte in ber

Senbaeejta fich »orfinben.

©iefen zufolge beftanb baS altperfifdje 3ohr auS 12 SDionotcn

ZU 30. Sagen unb auS 5 SrgänzungStagen, welche zwifchen bem 8.

unb 9. SKonate eingefchobeit würben, fo, baß baS 3ohr 365 Sage hotte.

(SS war alfo ein bewegliches ©onnenjahr, neben Welchem

man jeboch ouchnodj ein cijclifcheS ©onnenjahr gehabt zu hoben ßheint.

33on ber Seitrechuung bet ©riechen ift uitS viel wenigeres be»
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fannt, a(8 man erwarten feilte. 5öir haben ü6er ihre Seitrecbnnng in

ben altejten Selten i ^ r e S gerichtlichen ©otfommettS gar

feine ötadfriebten unb fennen felbft au8 ber fpäteren Seit nur jene

bet ätl)ener genauer, Sott ben Seitmafjen anbeter gtier^tfdjet

SB 6 1 f e r ftnb faum einige ÜRonat8*3ta men un8 jnr Äenntnif)

gefommen.

©on biefen bütftigen fJtncbiicbten erwähne id> blofs, bafj ba8 erfie

3abt bergeorbneten atbenienfifcbenSeitcecbnung eingebunbette 8

ÜJtonbjabr mar unb im3abre 594 ootSb r i|to8 bun^Solon ein*

geführt worben fein foÜ.

Sine oöllig oeränberte ©eftalt erhielt bie 3eitre<bnjng ber

31 1 ben et im Sabre 432 e Sb r- bur<h ben Stbenienfer ÜJteton,

welcher ein ©onnenjabt con 365*/i 9 Sagen (365 6 ©t., 18 SDtin.

57 ©et.) annabni unb 19 folget Sabre gn einem SrjcluS oereinigte, ber

na<b ibnt ber flöte ton’f^e SrjfluS genannt wirb.

UebrigenS war, fo oiel wir wiffen, faft bei allen un8 befannt

geworbenen alten ©tämmen ber ©riechen, bie Siecbnung nach

gebunbenen föionbjabten üblich-

Unfere beutfeben SUtoorbet.t, namentlich bie ©aebfen unb

©änen, batten eineS'itrecbnung, welche nach ber gtieebif <b« n einger.cbtet,

gewefen ju fein febeint, wa8 gary gut barauS ftch erflären läfjt, bafj bie

nßrblicben 2änber SuropaS fdjon in febr früher Seit oon einzelnen ©riechen

bereifet würben, ©er oon ben Uferbewobnern an ben nßrblicben ÜJteeren

beobachtete Sufammenbang ber Sbbe unb glutb mit bem 3u* unb 3lb*

nehmen be8 $Dionbe8, inSbeionbere aber bie SBabmebmung, bafj bie Seit be8

Sollmonbe8inbenbeiben2ag=unböta(btglei<ben jebeSmal oon

bet böcbftenglutb begleitet mar, fühue fie jur Sintbeilung te8 3abte8

in jwei Hälften — bie g t ü b l i n g 8= unb «perbjtperiobe, — beten jebe 6

fÖtonate umfafjte, benen jur Ausgleichung be8 fßtonbjabreS mit bem

©onnenjabre beiläufig nach jebern 3. 3ab re «in 13. fötonat bei*

gefügt würbe.

©iefe SabreSredjnung fcheint — namentlich bei ben ©aebfen —
bi8 gut ©infübrung ber chtifilicbeH öteligion im ©ebrauebe

gewefen ju fein, mit welcher bann bie ju jener Beit in bet <briftli<ben

Äircbe übliche Seitre^nung, bie julianifche (oon welcher unten weiter

bie Siebe fein wirb), angenommen würbe.

©ie ältefte befannt geworbene 3eitrecbnung ber 3t 5m er

würbe halb nach ber ©rünbung 3tom’S oon 9tuma fPompiliuS
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eingeführt. 2)a8 römifche Saht beftanb juerft au8 geh« SKonaten,

bereu 1., 3., 5. unb 8. je 31 bie übrigen je 30 Sage hatten, fo baff ba8

3ahr 304 Sage gählte. <£)iefe Senate Ratten bie Flamen: SDiartiuS,

SJpriiiS, 5)taju8, SuniuS, QuinctiliS, ©ertiliS, September, Dctober, 9lo=

Bember unb (Derember. .!pö<hfl mahtfcheinlich mar biefeS Saht anfänglich

ein SRonbjaljr, melc^eö butch geitmeife (Sinfchaltung eme8 (SrgängungS*

üJtonateS mit bem ©onnenjahre au§geglid>en mürbe.

3)te Ungulänglichfeit biefet 3eiteinti)ei('uig machte fi<h aber halb

burdj eingetretene Unotbnungen fühlbar unb »eraitlafjte -Jtuma
,
gmei

©chaltmonate h*n3u lü fügen ,
beren einen, mit bem Flamen

SanuariuS, er gu Anfang be8 3ahre8 fe^te, bahingegen ber anbere,

gebtuatiu8 benannt, al8 0leinigung8*ü)tonat an ba8 (Snbe

be8feiben gehängt mürbe.

£>a nur in untheilbaren Baffien eine glüöfltche Sorbebeutung

lag, liehStuma bem SötartiuS, SJtajuS, QuinctiliS unb Dctober

ihre 31 Sage unb gab allen übrigen mit (Sinfchlujj be8 3anuariu8
29 Sage, moburch et aber, um ein 3abr oon 355 Sagen gu erhalten,

fi<^> genötigt fab, ben gebruar gum Unglücf 8monate gu ftempeln,

inbem er ihm nur 28 Sage gab.

(Sr erhielt aber burdh biefe 3eiteintheilung für ein SKonbjahr
um 15V4 ©tunben gu oiel unb für ein ©onnenjaht um 10

*/«

Sage gu menig. Um bieft auSgugleichen, mürbe mit jebem groeiten

Sahre nach bem gefte ber Serminalien am 23. gebtuar ein © d) a 1
1-

mon at abmechfelnb mit 22 unb 23 Sagen, unter bem -Kamen SJlerfe*

boniuS eingefügt, meldet (meil hieburch auf je 4 Sah« 4 Sage gu

Biel tarnen) alle 22 ober 24 3ai)te meggelaffen merben foflte. (Die

Uebermabhung unb SBeranlaffung biefer (Sinfchaltangen blieb fpäter ben

Dberprie fietn überlaffen, melche biefelben, tnSbefonbere in ben lebten

Seiten ber tömifchen SHepublif, aber häufig oernabhlä^igten ober — poli«

tifcher ©pefulationen megen — miüführlich Berlängerten ober oerfürgten,

moburch bie römifche Beitrechnung enblich in bie ärgfte Söermirtung ge-

riet^ fo bah im Sahre 708 nach (Srbauung gtom’8 (im 3. 46 o. Shr )

ba8 römifche 3ahr bereits um 90 Sage ober 4 ©chaltmonate gu

furg mar.

3«ltu8 (Saefar ermarb fi<h al8 ^ontifep 9Karimu8 in

biefem 3ahte ba8 23erbienft, bah er biefer Unorbnung enbltdj ein 3iel

fefjte, inbem er eine neue 3eiire<hnung einführte, melche nach ihm bie

„Sulianifdhe® benannt mürbe.
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2)a8 3af)t 708 urbis conditae, (nach Erbauung Oiom'8), mit

beffen (5nbe bie neue 3eitre<hnung iitS geben trat, hiefj beSljalb bei beit

IRömern feilt begeichnenb „Annus confusionis ultimus“— bei fpäteren

(5|roiiologen überhaupt: „annus confusionis“.

3uliu8 Saefar begann bie Otidjtigftellung bamit, baf? et bem

3at)te 708, weldje8 nad> bet älteren 3«itre<hnung bereits 1 Schaltmonat

haben fotlte, noch 2 Schaltmonate non 67 Sagen anfügte, woburch biefeS

3afr 15 SOtonate ober 445 Sage jaulte. 3n golge biefet ®iu=

ri(J>tung fiel bet Anfang beS 3a^teS 709 n. ®. fHomS natf) bem 29ten

2>ejcmber beS „Berroi^•ung8*3ahre8'
,

mit bem SReumonbe natf) bem

fürjejfen Sage jufamtnen.

Sun biefem 3af)te au hatte Saefar bie 3eitrechnung nad)

cpclifchen ©onnen jafjren feftgefteflt, tnbem er ba8 tropifche 3af)t

mit 365 Sagen unb 6 Stunben annahm, bera bürgerlichen 3al)re

aber 365 Sage gab, welche auf 12 ÜJionate »ertpeilt würben. 3ebem

4. 3ahte würbe eilt (Schalttag jugelegt, fo bafj e8 356 Sage jäf>lte.

Um fich bem alten $er(ommeit angufchltefjen, nach welchem hinter b e nt

23. gebruar ber Sthaltmonat eingerücft worben war, würbe jept

au<h ber Schalttag unmittelbar hinter bem 23. gebruar eiitgefchoben,

baher eigentlith ber 24., nicht ber 29. gebruar ber wahre Schalttag ift.

üRach 3- Saefat’ö Sobe trat nochmals eine Unorbitung baburch

ein, baff bie uitwiffenben fPoutificeB ben Schalttag ftat im 4. 3ahre

fchon im 3. 3ah*e julegteit. äuguftuS ueranlafjte im 3<>hre 757

n. 6. fR. (3- 3 nach (S ^ c i pt u ö) bie geeignete Berichtigung unb »on

biefem 3ah« angefangen blieb bie 3uliantf<he 3eitre<hnung ohne

weitere Störung unb nur mit ber ?lbanbetung in Slnwenbung, bafj bie

SRonate QuinctiliS unb SeirtiliS üu ©hten 3uliu8’ (Saefar’8

unb be8 UluguftuS biefftamen „3uliu8" unb „StuguftuS" erhielten.

(Schluß folgt.)

-*S£3S3<s*-

Pie oSfcfanfcn.

Swifchen bem obern weifjeit 9t il (Bahr el Sbiab) unb bem glufj

SDjur, fowie weftlich über Unteren hinaus bis <$ut SBaffetfcheibe beS 9RiU

gebietS, erftrecft fich eine ungeheure SBilbnifj — walb» unb waffetreiihe

Ebenen mit großen Sümpfen, in ber SRegengeit faft unpaffirbat unb mit

ihren töbtlichen 2Jt!a8meu bem geben beS grembett im paffen @rabe
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gefahtbrohenb. $ier hertßhen jene ©Ifenbein* ttnb ©flaoenljanbler
,

bie

»on ©partum auS am Bufatnmenfluffe bcS weißen wnb Mauen Sfiil

mit bewaffneten berberiner 33anben jährlich bie Stegerftämme am weißen

Stil unb 23|ar Djur ^eimfu^eu, fte auf bie emporenbjle SBeife btanb=

fraßen, in bie ©flaßerei führen unb unter Umftänben morben, bie gum

befferen ^Betrieb beS „®ef<häft8" ©omptoirS in gotm wiberfianbSfähiger

Dornoethaue weit über jene Stegerlänber auSgebreitet haben unb bort als

foiweräne Herren eiferfüc^tig bie ©oncurrenten »on ihrem üfiacßtberei^

abwcßreu, oft mit blutiger gaufl. Stur mit einer großen Behl 33e*

waffneiet fontten ifjre „SBefil“ ober ©efchäftSfüljrer bie CReifen nach

jenen ©omptoirS unb bie ©treifgüge in bie Um gegen b auSfüßren, ba

fdjwächere StuppS ber geregten Stacke ber ©ingebornen erliegen, ©benfo

fönneit nun auch ©njbecfuttgSreifenbe nur unter bem ©cßuß biefet

Herren »orbringen, wie beim auch bie S£inne’fd)e ©rpebition fid) bettfelben

beugen mußte. 3eßt ift eS bem Staliener ^)iaggia gelungen, tf>eilS

im Auftrag, tßeilS unter bem ©djuße eines ©Ifenbeinßänblerö auS ©har*

tum, gu ben Stiamniam gu gelangen. Ueber feine Steife berietet

Slntinori im l.^eft beS „Solletino“ ber geograpßifcßen ©efefl*

feßaft in gloreng, unb außerbem liegen ffltittßeilungen ber ‘Stüber

Poncet »or (Bull. d. C. Soc. d. geogr.), welche ebenfalls @ta«

bliffementS unb ©omptoirS im fübweftli^en Stilgebiet befißen, aber mit

jenen Stäubern nid>t auf gleite ©tufe gu (teilen finb. Stad) biefeu

SJtaterialien ßat S) e t e r m a it ti eine Äarte entworfen, welche er mit

SluSjügen auS bem Driginalbericßte begleitet.

$)iaggia, bet Begleiter Slntinori’S auf beffen Steife »om fflaßr

el ©hafel gum 8anbe ber Djur war im gebruat 1863 mit .'peugliu

uub ©teubner in ber ÜKeftßra el Sief gufammengetroffen unb »erfolgte

»on bort feinen SSeg fübfübweftlich bis gu bem nörblicßen Staube ber

SKanbu-Serge. Diefe, beren ßß^fte ©ipfet nidjt über 300 SIteter relatiue

4)öße haben füllen, werben im Djten »om Sanbji, in SBejten »om Djur

(2 Suflüffen beS 33aljr el ©hafel) umfdjlofjen, unb fo ficht fid) bet

Steifenbe genötigt, einen Sßeg eingufcßlagen, welker burd) einen fchmalen

unb feßt langen ©ngpaß im rothen ©ranit führt, unb (üblich m einen

Urwalb auSmünbet. gaft immer machen bie SJtanbu ben ©Ifenbein»

jagern ben Durchgang bureß btefen $)aß ftreitig, unb aud) (P i a g g i a’S

Bug würbe »on ben §öben hcrab mit Pfeilen besoffen. Der SÖSalb,

welcher bie nörbliche ©renge ber Stiamniam bilbet, befiehl meift auS

Sltagien unb SJttmofen, gwifchen benen »etfchi ebene 23ignonfaceen, eine
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SJtenge 6up|orbien, ranfenbe SISclepiabeen nnb anbere Reinere fangen
oorfommen, wä|tenb ftc^ bie prä(|tige äbanfonie (Adansonia digitata)

«nb bie Selebpalme (Borassus Aethiopum) gigantif(| barauS |etoor*

leben. @8 ift einer ber ga|lrei<|en SBälber ber SRiamniam, weldje bet

©lefant, baS groei|örnige 9Ra§|orn unb bte artenreic|e gamilie ber äffen,

barunter ber wilbe Gpnocep|alu8, gu i|rem Aufenthalte erwä|lt

|aben; au<| gibt eö bort Süffel in SKenge, eiele faffenartige SRaubt|tere,

unter benen ber $>ant|er befonberä |äuftg ift, unb äntilopen.

äuf feinen ©jrfutftonen nac| ©üben |örte ^iaggia oon ber

©rifteng eines großen ni<|t weit entfernten©ee’S; halb barauf

gelaugte er an ein glühen, wel<|e8 ft<| wa|rf(|einli<| in ben groffen Suti
ober Seri ergießt, beffen 3auf nadj 33 e ft e n gerichtet ift unb welc|et

au8 jenem an8gebe|nten aequatorialen ©ee gu fomraen f<|eint. Sie

©egenb ift |ier überaus reich an SBilb ber oerf(|iebenften gormett unb

mit leb|afte)ten garben; au<| ber ^ffangenwu<|8 ift öufferft üppig unb

reifen bort grüßte bom au8gegeii|netjten ©efdjmatf. Siefem ttmftanb

ift gum $£|eil wol bie ©egenwart fo 3a|lrei<|er äffen guguf<|teiben,

unter benen namentli(| audj antropomorp|e, etwa Troglodites calvus,

Tr. riger (©c|impaitfe) unb Tr. Gor^la, oorfommen. 33ä|renb feines

laugen äufent|alteS in Sombo |alie ^»iaggia @elegen|eit, ben meteo=

rologift|en Kreislauf bet Statut unb bie impofanten 'J)|änomene beS

äequatoriatflima’S in i|rer ooUen SJtajeftät 3U beoba<|ten. Ungä|lige

SBtal fanb er fic| mitten in jenen plöffli<|en unb furc|tbaren ©ewittern,

beren Serfünberin eine fleine SBolfe ift, bie, raf<| gu einem

buufelfclwargen SORantel auSgebreitet, unter entfefflidjem Sonnet unb

Sliffen äDeS in einem äugenblicf oeraii|ten gu wollen fdjeint. Siefe

bitten SBolfen um|üHen, oom SBinbe gut ©tbe niebergetrieben, ptöfflid|

ben Dteifenben fo, baff er auc| bie nädfifien ©egenftänbe nic|t me|r wahr*

gune|men oetmag; aber halb barauf oon ftarfen SBinben in bie £ö|e

ge|oben, löfen fie fi(| in Paffregen oon einer ©tärfe unb güde auf, Wie

fte in auffertropif(|en ©egenben unbefannt finb. Unb biefe impojanten

meteorologifc|en $t|änomene, benen raf(| Wieberber reinfte blaue Fimmel folgt,

wieber|olen fi<| me|rere3J?onate lang faft tägli(| um 4 ober 5 U|r

Sta<|mittag8, alfo um bie nämli<|e Seit, wo auc| bei uns im ge*

mäffigten ©rbgürtel bie ©ewitter am |Sufigften erf(|einen. 9tad> bem

3uf|ören beS StegenS fommt wie butc| Sauber auS ben Säumen unb

auS ber ©rbe eine wunberbare SJtenge oon Snfeften, Sieptilien unb

flcmen Sietfüfflern |eroor, auf welc|e bie Sögel unermnblid) 3agb ma<|en.
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lieber bie oorerwähnten Bewohner biefeS SanbftricheS, bie „SRiam*

n iam", ift fejjt uiel gefabelt worben unb erjt burch Heuglin finb ju=

oetläffige SRachrichten befannt geworben. ‘p i a g g i a betätigt bie ^eug=

lin’fcben (Srfunbigungen unb 2lntinort berichtigt feine früheren 2ln»

fisten. Sie SRiamniam
, fagt er (Heuglin), ftnb nicht h“l& SSRenfchen,

halb ^sunbe, wie man fi<h 3U Senham’ä Seiten erjagte, fie haben feinen

fäthterfßrmigcn Schwang, fte tobten unb effen nicht flüchtige ©flauen unb

fterbenbe ©reife, fte begraben nicht bie Äüße unb effen SDRenfchen uub

ebenfowenig würgen fie ihre Suppe mit 5Jtenfd)enfett, wie Äönig 3(m=

raft bem wadfern ©pecfe crgählte, fonbern bie SRiamniam ftnb SRenfcßen

oon fräftiger, regelmäßiger unb fchönet ©eftalt, oon gemeffenem ©attg,

broncefarbiger £aut, langem Haupthaar unb btchtem langem Bart,

graufam in einigen ihrer ©ebräuche, aber nicht SDRenfchenfreffet
,

ftotge

Herren gasreicher ©flauen unb Herrfchet über bie benadhbarten fchwächereit

SRegerftämme. 3hr PrognathiSmuS ibentifigiit fie wahrfcheinlich mit ben

PuHo (gctlatah) unb nähert fie ben ©alias. Sie SRegerftämme unter

ihnen finb nur unterjochte BafaHen* ober ©flauenftämme, gehören aber

nicht gu ihnen. 31 n t i n o r i unterfcheibet öjiliche (Sßiambati, unter 30°

öjil 8. u. @r. unb 5° nörbl. Br.), weftlidhe, nörbliche unb centrale

SRiamniam, bie eigentlichen fog. SRiamniam, welche piaggia befuchte.

Sie norblichen würben uon Heuglin unter bem SRamcn Sar Sifa
gufammengefaßt. Stile biefe SRachrichten unb SDRittheilungen ber Brüber

Poncet enthüllen bei aß’ ihrer SBRangelpaftigfeit ein anfepnlicheS ©tücf

beS bisher unbefannten ©entralfemeS uon Slfrifa unb [teilen eine 3lrt

Berbinbung uon bem Stil gebiet über biefen ©entralfeu hinüber nach

bem ßongo, ©abun unb Benun her- ®{t au8 Baumrinbe bereitete

Äleiberjtoff ber SRiamniam, ber nach Sioingftone auch ’m Sanbe beS

Häuptlings SORai am Äafai, einem Quellenfluß beS Songo, gebräuchlich

ijt, Slnflänge gwißhen ber Sprache ber SRiamniam unb ber ber SKpoitgwe

am ©awun, bie ©egenwart ber uon bet SBefHüfte befannten anthropoiden
"

Slffen, ©<himpanfe, ©orilla ic., gang befonberS auch bie betätigenden

SRachrichten über einen nidht gumSRilfpftem gehörigen, gegen 28 e ft e tt

fließenben Strom laffen unS im SRianmiamtanbe gleichfam fchon bie

falgig»feuchte 8uft beS atlantifchen QceanS wittern. 3« ben pofitiuen

Bereicherungen unfereS 2Biffen8 gehört in erfter 8inie ber beftimmtere

SRachweiS eines ©ee’S, ber naße bem Slequator, weftlidh uon 2uta SRgige

liegt. Siefer See würbe Piaggta als ein unermeßliches ftürmifcßeS

SDReer gefcßilbert, oon beffen ttörblic^en Ufern man bie füblicßen nießt er*
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fpaljen Tonne, ©er ©ee liefert eine grofje 9Renge non giften, nu8

melden, wenn felbe getrodfnet, bie Sßiamniam einen ^janbelBartifel machen.

Sener fdfon mehrfad; ermähnte grofje ©trom, ber 33urt ober 33 eri

foH au8 bem ine ft litten Sfjcil be8 ©ee’8 fommeit unb nur auf

Äähnen überfdhritfen werben Tonnen. ©urch ben 9ta<hwei8 b

e

8=

feiten erhalten wir bie 2Baf jetfcheibe be 8 91 i
I ,

ober feinen

ferneren Verlauf muffen erft fpätere gorfehungen enthüllen, ©r. Dti

hörte Bon bem SBeTil Slip SHrnaut, bet am 33uri gewefen war, ba§ bie

bortigen ©ingebornen Äenntnijj Bon einem gegen Sßeften gelegenen SKeer

(bem atlantifdfien) befaßen, an beffen Äüjte SSeijje auf großen raud)=

fpeienben gah^eugen Tarnen uub Bon jenem SReete au8 eine ©rpebition

einen glufj t>erauf unternommen Ratten ;
enblidj bafj in bem 33uri ein

pflangenfreffenbeS ©hier BorTomme, ba8 ber Sefd^reibung nach ein „9Ra=

natuS“ gu fein fdjeint, mogli^erweife ibentifdj mit bem 5RanatuS
33ogelit in 33enun, Slber alle biefe Angaben reifen nicht au8

,
um

auch nur einen einzigen Inhalt für ben Verlauf beS Sßuri unb feine

Sbentiftgirung mit irgenb einem ber weftafriTanifdjcn ©ttöme ju gewähren.

5Radh biefer fleinen 2lbfdhweifuug wollen wir und nun gu bem

eigentlichen ©egenftanbe biefeS 2lufia^e8
,
ben afrifantfchen 61 e*

fanten luenben.

3n bem weitau§gebeh»ten ©ebiete ber fRiamniam gibt e8
,
wie

wir gerabe hörten, ©lefanten in grofjet 9Renge. $ eng (in in feinem

neuejten SScrf *) liefert über ben afriTcmifdjen ©lefanten feht intereffanle

fRotijen. 3n ben Urwälbern unb ©ümpfeu be8 glufsgebieteS 33 a ^ t el

©hafal häuft berfelbe noch in großer Stngatjl, hat inbefj bcrt Teine

feften ©tanborte. 3ur naffeu 3ahre8jeit gieht er ftch in bie trodfenen

höher gelegenen ©egenben gurücf, gut heifsen Seit Tornrnt er an bie

©ümpfe unb glüffe, benn SBaffer ift ihm immer ein wefentlidjeB 33e»

bürfnijj, fowohl gut Sefriebigung beS ©urfteS als gum 33obeit unb 33e*

feuchten ber £aut, bie er mit ungemeiner ©orgfalt fäubert unb pflegt.

Jpeuglin betätigt ba8 33orTommen Bon ©ruppS, beren Äopfgahl bis auf

500 fteigt. ©ie fdheinen ft<h Borgüglich 3U rubeln, wenn bie 3ahreß3e, t

ober guttermangel fie nötigt, ihre gieblingSplähe 311 oerlaffen. ©ann

giebt e8 aber Tein 33obenhinbemifj für fie; fie butfdhwimmen ©tröme

unb ©ee’n, arbeiten fidh burch weite ©umpflanbfdsaftcn ohne fonberliche

*) $h. b. $euglfn, Steife in taä ©eMet beS »eigen Stil unb feine weftlidgen 3u*

ftüffe; geizig. ©• 8- SÜinter, 1869.
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SJlühe, unb wie befannt burih ben bitffteu Urwalb, förmliche ©tragen

biibenb. ©tete Begleiter beö ©lefanten finb bie Sßiehreiher unb ein

SBilbfchwein, wahrfcheiulich Sus senarensis Fitz. SSBitb in einem ge»

wiffeit Segirf auf fie gejagt, fo fammclt fit^ gleich eine 3afyi »on ©eiern;

»on benen man früher feine ©pnr bemerft hat.

©o häufig bie ©lefanten aucfj finb, fo gelingt eg ben Sägern bo<h

oft lange nicht, ihren augenblidflidjen 3lufenthalt8ort augfiubig gu machen,

ba bie ©efellfchaft ein fe|r unftäteä geben führt. Sht SJlarfdj ifi fo

raf<h, baff ein SJlantt Dliüfje hat, gleiten Stritt gn galten, unb wenn

fie einmal flüchtig geworben, fo »erfolgt fie ber Säget gewöhnlich nid)t,

ba faum eine Hoffnung, fie gu erreichen, »othanben ift. SDagcgen ijt bie

Sagb auf bem Slnftanb an Säcken unb Sümpfen meift mit ©rfolg ge»

frönt. Sie Sieger fangen bie ©lefanten in ©ruben, bie, wohl »erborgen

unb mit ftarfen fpiften pfählen cerfefjen, auf ben SSegen gut Sränfe

angelegt werben. SJlan ergäbt, baff bie ©lieber einer beerbe ihren

in eine folche ©rube gefallenen Äameraben baburch gu befreien fud^en

baff fie bie Olänber ber ©rube mit ihren 3äh»en aufwühlen.

Slacheinem anbern Sagboerfahren wirft man bem ©lefanten »on einem

Saume herab eine 3‘ lange unb 4" breite gang^, bereit furger fiarfer

©<haft mit einer St^omnaffe bef^wert ift, gwifchen bie (Schultern. Sie

gange bringt tief ein unb baö Schwingen unb Snfchlagen be§ gangeitfihafteS

an bie Säume unb 3t»eige erweitert bie SBunbe fo, baff ba8 $h>er

halb »erenbet. SJlan »erfolgt e8 nicht, fonbern gibt nur Sicht, wo fid> in

bet näihflen ßeit bie ©eier famineln, unb finbet bann gewöhnlich feine

SSente. Sie ©ultane ber Sliamniam laffett biefe fchroet »erfolgten

Sthiere buvch Serljaue mittelft geuet unb Rimberten »on ©flaüen in

©ruben ober Klüfte treiben, unb feit etwa 12 Seiten jagt man ben

©lefanten im ©ebiet beö weiten Stil beö ©Ifenbeinö falber auch mit

$)ul»er unb Slei. SJlan bebient fi<h h’ e3u einfacher gegogener ©eweljre

welche 8— lOlöthige Äugeln fehiefjen uttb anfehnlid) »iel fPuloer tragen

Srei ober »ier Säger fehiefjen gugleich, währenb gwei atibere gur

Secfung bleiben.

Sie fehr cntwicfelten intetleftuellen ©igenfdjaften biefer Siefhäuter

finb allen Siegern fehr wohl befannt; »tele SJlujelmänner beS ©übetiS

behaupten, ber ©lefant fei ber Vertreter beS 3)lenfcbengefchle<hi8.

9!u<h bie Sieger hegen beit ©laubeit, bah fie urfprünglich »on

biefem Sliefen abftammeit, unb jagen ihn, ihren »ermeintlicpen ©tammwater,

um beS gieifcheß unb beS getteg willen, ©rftereg ha* ben ©efehmaef

12
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Don Dchfenfleifch, ift aber Diel jätser unb grobfaseriger, guweilen fef)r fett.

£euglin hat eS fowol>l frifdi) aI3 getrocfnet genoffen. Soll eS auf»

bewahrt werben, fo fcfjnetbet man eS tu lauge Stiemen, folgt biefe

etwas ein unb hängt fie an fdfattigen Drten auf. Sie Stoffe erhärtet

wie .(polg unb wirb bann, wenn fie oetwenbet werben fofi, 3ermalmt,

3errieben unb oor bem Kochen einige Beit eingeweicht. So jubereitet fott

baS Steift ber ©efunbljeit am wcnigften nachteilig fein. 5)aS gett ift

etwa® grobförnig unb rauf), Don graulichweifjer garbe unb erftarrt fcfjon

bei 20° St. 3U einer jiemlic^ feften Stoffe.

2)ie größten 3 ä h n e
,
welche $ e u g l i n Dorgefommcn, mafjen 9 ftrauj.

gufi im Sogen unb wogen 120 egpptifd)e $)funb; ber fdjwerfte B-itju

wog 160 |)funb bei nid)t gang 6 ' Sänge, fe|r ftarfem Sogen unb nal^egu

1* 35urd)ineffer. £>ie Stahlgähne werben nicht bcnujjt, finb auch Diel

fpröber als bie Stofjgähite. ^euglin lie§ fie in Safclu fchneiben, bie eine

herrliche Politur aunahmen unb auf benen bie Beichnungen ber Schwelg*

falten recht artig heroortraten.

3Ba8 enblich bie geographifche Serbreitung beS afri*

fanijcheu ßlefanten anbelangt, fo bewohnte er in früheren 3eiten ohne

3weifel ben größten ri^cil beS Kontinents mit SluSnahme ber SBüjte«.

6r war, wie c^renäifc^e Stüngen beweifen, felbft ben Sewohnern ber

Sorbfüften befannt unb eS ift fehr wahrftcinlich, baff bie Karthager bie

afrifanifche 5lrt für ihre KriegSgüge oerwcnbeten. 51(3 jejjige Storbgrenge

ihres SorfommenS möchte £euglin £>ar*gur, Sübforbcfan, bie 9tuba=

berge, baS fübliche unb öftliche Senaar, bie Duolalänber Storbweft*

SlbeffinieuS, SogoS unb bie Segirfe ber Seni Slmet norbwärtS bis

gegen ben ©olf Don Slqiq, alfo bis beiläufig 30m 14 ober 15° 9t. Sr.

hinaufreichenb, bogeic^nen

.

6ine anbere SpeeieB biefeS gleifchfoloffeS lebt in Dftiubien. SSber

fo lauge unb allgemein ber oftinbifdje ©lefant f^ou in ben SMeufi ber

Stengen getreten, fo wenig ift bis fe^t gut geftficHung ber grage ge»

jdhehen: ob alle (Slefauten SnbienS einet unb berfelben SpecieS ange*

hören unb wie fich biefe SpecieS 3U ben (Slefnnten auf Sumatra unb in

Slfrifa oerhält. 3n neuefter Beit finb jebod) Diele intereffante (Singeln*

heiten oor bie afiatifdhe ©ejeUfchaft gu Kalfuta gebracht worben. 2)ic

ßlefanten StorbiubienS befijjen immer nur 13 falfcpe Stippen, in (Sentral*

inbien aber hat man (Siefanten gefunben, welche fich burd) auffallenb

fleine Dhrcn unb grofje ganggähne auSgeichnen unb, wie ber Stefant

auf Sumatra, 14 falj^e Stippen haben. Sollte burch weitere Unter»
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fucßungen bie Sbentitat biefer beibcn (Siefanten natßgewiefen werben, fo

würbe babunß bie pnjpotßefe, baß aucß bie erften menßßlitßen 2ln»

fteblungen bcr Jpalbinfel uon ben Snfeln herüber fameit, eine wefentlidße

©tüße erhalten.

3u ben wicßtigften -Jlaßrungäpflattgett ber inbtfc^en (Stefanten ge=

ßören uerfdjiebene geigenarten (Ficus indica, religiosa nnb racemosa),

beren 23lätter unb junge Bweige fie freffen; oon anberen fangen, 3 . 23.

Cochlospermum gossypium, ftßälen fie bie Otinbe öb unb »on Bam-
busa stricta »ergeben fie bie SEBurgel. 3ßre 8iebling§ttaßrung aber

ift ber 9iei8 unb oft oerwüflen fie bie gelber fo regelmäßig, baß

Sörfer oerlaffen werben mußten.

£Die SOtänncßen finb mit 25 Sauren auägewa'ßfen, bie 2Beib(ßen

fangen mit 18 Sauren an gn empfangen, tragen 18- SRonate unb ge«

baren im Surcßfcßnitt einmal in 5 Sauren. Sie Sungen werben 2 Saßre

gefäugt, man ßat aber muß 12 3al>r alte Spiere noch fangenb gefunbeit.

Bwiflinge finb notß nitßt beobacßtet worben. Sa8 burfcßnittliißc Sebenßalter

in greißeit lebenber (Siefanten fcßäßf man auf ßunbert Saßre, anbere

' aber neßmen nur 85 3aE)re an. SBirb baä Sßier franf, fo' gießt e§ ficß

immer tiefer in ba8 Sicfitßt gurücf unb weil btefeö für dJtenfdßen ungu»

gänglidß ift, fo finbet man nie tobte (Siefanten in ben SBalbern.

Sarauä entfianb bie gabel, baß bie (Siefanten ißre Sobten begraben.

güt ben 23ebarf ber bengaliftßen dJtärfte liefert ?lffam (englifrße

Sanbfdjaft im fJlorben p)interinbien§) gegenwärtig bie meiften (Slefdnten

unb SEitalpa, wo alle au8 ben (Slefantengegenben füßrenben Straßen fidj

Bereinigen, bilbet ben (Sentralpunft ber (Siefantenfänger. 3« früherer

Beit würben bie (Siefanten, wie nodj jeßt tßeilweife in Stfrifa, in ©rubeit

gefangen, jeßt bebient man fiel) aber lebiglicß be§ 8affo. 2Jtan errietet

ein eingegäunteft 8ager unb refognoäcirt in ben 93iorgen» nnb 2lbcnb=

ftunbeu; in welchen bie (Siefanten baS Sidicßtju »erlaffen pflegen unb in

offenen SBalbjtcden angutreffen finb, naeß adelt ©eiten ßin baS SEerrain.

Sei jebem SErupp befinben fi<ß 3 ober 4 „ÄunfiS", b. ß. gaßme, gum

gange abgerießtete (Siefanten. 3(t nun eine .peerbe aufgefunben, fo

wirb ein Sßiet berfelben in8 2luge gefaßt unb man bernüßt ficß, auf jebe

©eite beäfelben einen Äunfi gu bringen. Sie auf ben leiben gaßmen

SEßierett reitenben Säger, „$>ßanaitä“ genannt, werfen nacßeinaitber bie

offene ©eßlinge ißreä ©eilS bem wilben (Siefanten über ben Äopf unb

fobalb bieä gefeßeßen unb bie ©eßlingen angegogen finb, fbßwenfen bie betben

ÄunfiS na<ß entgegengefeßter ©eite ab, unb baä gefangene SEßiet ftürgt

12
*
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geweSnli<S erbroffelt gufammen. Dft ober raff ber wilbe (Elefant

mit ungeftnmer ©ernalt »orwärtS unb wirb erft nad) langem äbampf

gut (Erbe gebraut. Dem begwungenen Spiere gibt man bann wieber

etwas 8nft nnb treibt eS nun, inbem bic IfnnfiS bidjt an feiner

Seite bleiben, aUmäfilig tta<S bcm eingegäunten Säger, wo e8 burd)

junger unb ©triefe gegäfymt wirb. Stad) 6 SBocßen ift e§ foweit rußig

geworben, baff eS weiter morfdßircn fann unb einen Leiter »ertragt. 3n

ben erften 6 SRonaten magern bie gefangenen Dßiere ungemein ab unb

bie erfte [Regengeit wirb ißnen oft oerberbltd). SBiSweilen geßt ber gange

gang einer ©aifon gu ®runbe, aber eS fomtnen and) 3aßre »or, in

benen gar fein SSerluft gu beflogen ift. 3m gangen werben weit meßt

2Beib<$en al3 fBiänncßen gefangen unb gwat im SBerßältniß wie 8:1;
wegen it>rer größeren Starte unb 3Ju6baner fteßen aber bie 9Känn<$en

um 25% ßößer im $)rei8.

Dieganggeit erftrecft fic^ »om SRocember bi« 3uli, bie meiften Spiere

werben inbeß im 3uni erbeutet, weil bie (Elefanten bann mit äiorliebe

bem frifdjen @rafe nacSgeßen. 3n guten Satiren bringt ein 9)&anait

wol 180 (Elefanten auf, in fcßled)ten bagegen nur ben britten Üßeil,

unb wenn man bagu bie ©terblicßfeit ber gefangenen $tljiere *n 33etratet

gießt, fo begreift ficß, baß baS @efd>äft ber (Elefantenjäger ein giemlicß

mißlicßeS ift.

Die »ielen unb feßr glaubwürbigen Seugniffe über bie intctleftuetle 23e*

gabung beS (Elefanten ftnb hinlänglich befannt. Sßemt aber biefe flugen

Sßiere einen ihrer Äameraben, ber in einer @rube gefangen liegt, wie

früßer fdßon erwähnt würbe, burch baS SSufreißen unb bic baburcß bewirfte

mcglicßfie ^lanitung ber @rube auS feinet bebroßlicßen unb bebenftid>en

Sage gu befreien fuchcn, — wenn bann ferner ein gaßmer, aberburd) irgenb

eine außetlicße Urfacße ober auch Äranf^eit ploßlicß in SButß gerätsener

(Elefant in einer anfeßnlicßen Stabt JDftinbienä baS Äinb feinet 23oßl=

tßäterin, welche iS» auf feinem täglichen SSorbeigange regelmäßig mit

einer Apanb »oll geübte ober bergleicßen regalirte, aucS gut Seit feiner

höchften SRaferei, wo er alles ißm in beit 2Beg Äommenbe mit furchtbarer

Äraft gerftampfte unb germalmte, an ber gewößnliißen ©teile angefommen

bennotß erfannte, einen Slugeitblicf anSielt, baS junge am 39oben fißenbe

Äinb »orficStig anfaßte, mit feinem SRüffel gelinbe umwidelte unb eS

bann gang fanft auf baS niebrige Dacß ber benaißbarten Sube legte,

bann feinen Sieg abermals wütßenb unb alles ißm (Sntgegenfemmenbe

jerftörenb fortfeste unb enblich einen folgen ©räuel ber 33erwüftung
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unb allgemeinen ©umult anrichtete, bajj er gut .pintanhaltung weiterer

UngluefäfäBe gelobtet werben mußtet fo geigen folche Büge nidjt b(o8

»on 2)iitgefüfjl, fonbern auch »on reeller ©anfbarfeii. ©toller Srben*

fohn, „gehe |iit unb t^ue be8gleid^en!"

6rg. 331. Sb. IY. R. K.

'gießer frotfiene ^iefief unb ben $öfjenrandj im |ufi 1869.

Heber ben £öl)enrauc§, bejonberS ben »om Suti ». 3., h°i biefe

3eiif<hrift in 0lr. 2(3ahrg. 1870) einen SSuffnfc gebraut, tu weitem alle über tiefe

wenigftenS in i£?rer Sntenfität unb Verbreitung feltene (Srfc^einuug auf*

gefteliten SSCufic^ten unb £t$ot§efen befpro<hen würben. 3n ihrer neueften

91ummer bringt bie Beitfc^rift für Söleteorologie eine weitere 9lu8*

füftrung biefeS ©egenftanbeB, ber wir gotgenbeS entnehmen:

„Ueber ben Urfprung be§ erwähnten ^änomenS befielen befanntlich

bret 5(nfid)ten unter ben SJleteorologen.

SRagona in SDZobena »ert^eibigt bie SHnfidjt, bafj ber toeitoer*

breitete Diebel be8 3uli 1869 »ou fein jertfseilten ©taub= ober 9lau<$«

teilen, welche burcl) ©türme aufgewirbett in ber Atmosphäre weit fort®

getragen würben, fyertü^rten unb nicht »on einem Uebermafje ber SBaffet*

bämpfe in berfelben.

Sine gweite 3Infid)t würbe »on fPrettner, welker ben $5henrau($

be8 3uli 1869 für gewöhnlichen Diebel erflärt unb bie grage auf jene

ber wethfelnben ©ur$fi<htigfeit ber 8uft gurüefführt, aufgeftetli.

Sine britte Anficht ijl enblich jene iPreftel’S, welker alle Shn ’

liehen weit »erbreiteten Phänomene oß AuSflüffe {tarier DJloorbrönbe

erflärt. 3h>n jlimmte auch ©r. ©chiebermaper in Äirdjborf ju.

©er letztgenannte Auffajz ©r. Grefte 1’8 hnt nun in bet frangöfi*

fchett meteorologifchen ©efeHfdjaft Vetanlaffung ju einer ©iScuffion gegeben,

beten wefenttichen 3nhalt wir hi« anfüf>ren wollen.

01 e n o u bemerlt, bafj man fc^on oft ben trotfenen Diebel burch beit

Dlauch
,

bet beim Verbrennen »on SEorf ober Vegetabilien beim Urbar*

machen »on Zaubereien entjleht, erflären wollte, ©ie grofje Au‘bet)nung
(

über welche fid) bäufig biefe troefenen Diebel erjiteefen
,

geigt baS 3«*

thümlidhe biefer Srflärung htnrei<henb.

„3$ hak," faflt 01enou, „biefen troefenen Diebel in ber Dlähc
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»oh Strajjburg, gu 3<h traget

m

bei bem £errn Pfarrer 5Di filier

beobachtet (Nouv. meteor. com 1. Auguft 1869 S. 199)."

„Sie ©rfcheinung geigt einfach baS ©intrejfen »armer unb feuchter

äquatorialer (Strömungen in ben f>ch>eren Suftfchichten an. Sie beutet

auf eine langfamere Abnahme ber Temperatur mit ber $6he, als biefelbe

gewöhnlich fiattgufinben pflegt. 2Benn tie obere »arme 8uft in ber

Tiefe einer falten unb feuchten 2uft begegnet, fo giebt bief; eine getrübte

Atmosphäre, gerabe fo, wie eine gefättigte unb flare ÜJienge »on 3ucfer»

»affet baS reine SSaffer trübt, wenn bie ü)iif<hung eine unconfommene

ift, Währenb baS ©einenge »oDftänbig ftar wirb, fobalb bie glüffigfeit

homogen ift. SMefelbe ©rftheinung ergeugt ben Siebel im Sinter unb

bie bunftige Atmosphäre (la brume) im Sommer, inbem bie Spannung

beö SSafferbanipfeS in unferen Älimaten niemals fo hwh ift
.
um bie

SJilbung beS Giebels h>er6eigufübjren, ausgenommen manchmalS beS SJiotgenS

nach einer ftarfen Abfühlung."

5)’ Abba bie bemerft, ba§ er fehr oft ben trocfenen Siebel in

Aethiopien beobachtet habe, allein niemals in J£>öljen über 3500 €0?eter.

6r glaubt jeboch, bah bie »on 9ienou angegebene Urfache nicht bie eingig

»irfenbe fei unb bah eS trocfene Siebel »on einer gang anbern Schaffen*

heit gebe. Sumer, wenn er bie ©rfcheinung beobachtete, fei biefelbe ein

Anzeichen »on grober Trocfenheit gewefen. ©’Abbabie hat einen folgen

trocfenen Siebei nach einem 9Majjregen fortwähren gejehen. Sn manchen

gäöeit erfcheint berfelbe in ©eftalt einer Säule.

{ft e n o u erwiebert b’Abbabie, bah « In ber That in Afrifa häufig

Trübungen iit ber 8uft gefehen habe, welche einfach »on bem Süften»

ftaube ber Sahara h^htten; allein in granfreich habe ber trocfene

Siebei niemals eine anbere alS bie uorhin »on ihm angeführte 33efchaffen=

heit. Seit mehreren Sahren ftnbet Stenou immer, bah biefem 3uftanbe

ber Atmosphäre eine ftarfe ©rwärmung nachfolge; im Anfänge beS

Sommers beute er immer auf eine beftänbige unb langanbauernbe SBärme.

Sanffen macht nuf baS ©vfuchen b’Abbabie'S einige SJiittheilungen

über bie »on il)m in Dftinbien beobachteten trocfenen Siebei. JDiefe

trocfenen Siebel finb häufig unb fehr intenfi», iitSbefonbere in ben fanbigen

©beiten beS ^unjab. ©er Staub biefer glühenb he*fe
en @benen rührt

»on @limmer= Schiefer her r
« ift unfahbar fein unb bleibt auf biefe

SBeife fehr lange Seit in ber Atmosphäre fchroeben. SJiitten am Tage,

wenn ber SSinb biefeit Staub emporgehoben hat, erfcheint bie Sonne

nicht mehr }<harf begrängt, fonbern bie gange Atmosphäre erfcheint leud>=

Digitized by Google



175

tenb ton Saufenben »en Sternen, eS fdjeint atS Befinbe man fi<h mitten

in roeißgluhenbem Sanbe, bet auch in bec 2§at baS @eficht oerbrennt

unb beit ©tenjdjen blinb macht. Unter folgen Umftänben erfcpeint bie

Sonne bei ihrem Untergange weiß. SS ift bieß eine mistige Srßhei =

nung, auf welche gurücfgufommen ^)r. Banffen fich Borbehält.

9tenou betrautet atS Urfadje mehrerer jener 9tebel, welche bie

©eobachter unter bie tro denen eingereiht ^aben, baS ©orhanbenfein

oon SBaffet in Staubform (fieineit Stopfen), weld^S felbft bann möglich

i fit, wenn bie 8uft nid)t fyinreitfjeub mit SBafferbampf gefättigt ift.

Banffen ift ber Sinfid^t, baß eS erforberlicf) wäre, um biefe Speorie

auf eine ungweifelpafte ©runblage gu bafiren, in biefer [Richtung einige

SBerfudje anguftellcn. Sä wäre g. ©. leid)t beim Sintretm eine® foidjen

SfiebelS ben Sßaupunft genau gu beobachten unb gu gleicher Beit ein

beftinimteä 8uftqunntum burdj Köhren mit auätrocfnenbeit Subftangeit

gu leiten, welche bie totale in ber 8uft »orijaitbene SBaffermenge angeigen

würben. ©tan fönnte and) Rapier oerwenben, welches mit einem a(Ie

Slemente ber Sinte mit SluSnapme beä SöafferS enthaltenen §>uloer

präparirt wäre; wenn baS Söaffet in gorm Heiner Sropfchen einer foidjen

Oberfläche begegnet, entfielt eine granitartig auSfefjenbe Anhäufung oon

fchwargeit fünften, welche unmittelbar bie Slnwejenpeit be§ SBafferS

Berrätp.

3u Simla war Banffen Beuge oon Srfdsetnungen, welche mit

ben eben angeführten in 3ufammeiti)nng flehen. SBäljrenb ber ©tonatc

©egember unb Bänner (trodene BahreSgeit) fah et fafl jeben Sag beim

Sonnenuntergänge bie atmosphärischen SBafferbämpfe regelmäßig fich

herabfenfen unb conbenfiren. Sie bilbeteu halb eine Slrt ©leer, welches

ben ^origont einfcploß unb beffen feßarf begrängte Oberfläche 40 bis

75 ©ogenminuteit unterhalb feiner Station lag. ©te hödjften mit Schnee

bebeeften @ipfel ragten hie unb ba heraus
;

als phantaftifeße Bafeln biefeS

SuftmeereS färbten fidj biejelbeit ^armontfc^ mit ben complementäreu

garben beS Himmelsgewölbes. ©ie ^mße biefeS „©tecreS" war »er=

änberlich; allein merTwürbiget SQScife
,

je tiefer baSfelbe war, befto bießter

«rfchien eS, als ob eS immer bicfelbe ©teitge oon Sßafferbämpfen gewefen

wäre, welche baSfelbe bilbete. ©ie Sonne ging in biefer 9tebelfchi(hte

unter wie im ©teere unb ihre Scheibe erfuhr bie fonberbarften gorm*

Jlenberungen
;

bisweilen bot baS blutrote ©ejtirn non büfleren Streifen

bureßgogen ben Slnblicf BeS Planeten Bupiter, als ob man benfelben »on

einem ©raube erleuchtet feßen würbe; in anberen gädeit feßienen fi<h
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Steile bet Sonnenseite poßftänbig abgulßfen unb e§ bilbeten ftc^

eine ober mehrere horizontale täbttjeitungen
,

welche fieh währenb beS

gangen DtiebergangeS beö ©eftirneS erhielten. Die l)tincipien ber Dptif

Permßgen biefe ©rfheinungen gu erftären, welche mit ben abnormalen

IRefractionen unb eigentümlichen Slbforptionen ber betreffenben £uft=

Siebten gufammen^ängen, unb man barf heraus fchüefjen, bafj bie

SJafferbämpfe, wenn fie fich auf biefe SSeife auf bie ©benen hergbfettfen,

nidf>t mehr eine homogene unb ftetige Schichte bilbeit
,

fonbern ft$ in

Schichten übereinanber lagern, welche jehr grofje Unterfchiebe ihrer 6ou»

ftitution barbieten fßnnen, Unterfchiebe bie burefy bie optifchen |)^äno=

mene hinreichenb gut ©uibeng gebraut werben.

Sanffen fugte bei, bafj er ber ©efeflfdßaftbalb noch atibere analoge

Sthntjachen unb inSbefonbere in betreff einet im rollen ßJleere beob-

achteten oerfel)rten Spiegelung mittheilen werbe.

D’Slbbabie bemerft in Vegug auf bie eon Sanffen gu Simla beob*

achteten ©rfcheinungen
, bafj er in Slett)iopien mehrmals bie Sonnenfeheibe

non gwei Seichten troefenen SlebelS fogufagen in mehrere Stheile gefchnitten

fah- 3n biefe« gälten war bie Sonne 3 ober 3'/« ©rabe über bem

Horigont.

Sonrel hat währenb ber Luftfahrt beS Saßon’S „5R orbpol“

am 21 3utti 1869 bie Sonne gweimal untergehen gefef>en, einmal in

einem uon JiebelfchSten gebitbeten, baß gweite 9M im wahren Hori=

gonte. Die intereffante DJtittheilung Sonrel’S wirb im Stnnuaire ber

meteorologifdhen ©efeflfehaft abgebrudt werben.

5(uS biefe« ©littheilungen ift gu entnehmen, bafj bie ÜJiehrgahl bet

frangöftfehen IDteteorologen oie SSnficht $)ret tncr’S theilt, nach Welcher

biefer Höhenrauch ein 9tebel fei unb eben mehrere SRobififationen beS

bie Dunbfidjtigfeit ber Suft beeinträchtigenben üftebelS angenommen

werben muffen.

Per $ro§fraganfer Rupfer ^ergßau.
Sßatp urfunblicpcn ©eiten.

3m StmtSbegirle Dberoeßach, riet SBegftunben oom SJlarlte Dber»

oeflach, in norbwcftlicher Dichtung an ber ©ränge ber Holguegetation in

einer mulbenfßrtntgen Vertiefung mit einer hochgebirgigen ©infaffung tfl

ber Sott feit längerer Seit aufgelaffene ©rojjfraganter Äupfer^Vergbau

gu beleudhten. Die ©rfchürfung unb Velehnung burbt) £anS ®bam

Stampfer würbe in ben 3ahren gwifhen 1690 unb 1694 oerantafjt.
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@S fittb btei ©rgtager: baS 3o[epbt s
,
©atoator» unb ©abenlager.

3m SBetriebeftanben jebod) nur bie groei erftern. SaS ©treiben ift

con ©übmeften naf Sterboften unb baS 93erftäfen füböjttif.

Stuf bem Sofepßi* ift baS ©afoatorlager unb bagmiffeu bie ßierlanbeS

genannten £>angenb=@rge. Sie SagerauSfüllung ift ein fefter ©Riefet

mit häufig »orfommenbem Ditarg.

Sie ©ebtrgSart ift ©limmerffiefer. Sie ©rglager begrängen gegen

korben ber ©tyolin, gegen ©üboften ein ©ßloritjfiefer, in melfen ber

©rbftotlen eingetrieben mürbe, in ben übrigen Stiftungen frnbet fif mieber

ber ©fiefer. 3n ben älteren 3«iten
,

in beit Saßrcn 1730—1740

unb nof früher, beftanben »iele ©inbaue uiftatlein auf biefe Säger, fonbern

auf auf bie läufigen ©rgfpuren in bem nafbatlifen fogenannten ©rafen*

berger*©ebiete, bie jebof »egen ißren mafenläufigen furgen 9lu§beßnungen

aufgclaffen mürben. Sie SluSbefmung ber ergfüßrenbett Säger mar eine

furg begrängte Mit beiläufig 10 3of ,
barüber ßinau8 beleuchtete man

nur eingelne menige ©rgfpuren, obmoßl ba§ Sagergeftein fif nift oer»

änberte unb fein regelmäßiges Streifen in baS höhere ©ebirg beibeßielt.

Siefen eingelnen ©rgfputen ift man in ben neueren Seiten als ^offnuugS»

bauten erfolglos nafgegangen. Sie ^außteinbaue finb nuf bem 3oiefi»

Säger ber „göttlif e 33orfeßungSfiollen,
w

als ©rbftotlen, unb auf bem ©aU
»ator*Sager ber „§rnuenftoKen". Sie cpaitgenberge naßm man burf Slufbruf

oon ber @oßle beS ©rbftollen heraus. Sie ©rge maren ©ifenfiefe mit

meuigem Äupfergeßalt mit gelber unb graumeißlifcr Färbung. S(m

Srufe maren bie ©eiberge feittförnig unb bie leßtereu mehr grob»

blättrig. Ser Äupfergehalt mar bei ben erfteren 3% unb bei ben £>albergen 1 ’/*

unb 1%i auf nof meniger, bie übrigen mefentlifen Seftanbtßeile ©ifen

unb ©fmefel
;
baßer bie ©fmierigteit ber ©fmelgung, benn naf 3tägiger

Dfenarbeit mußte man megen Stebucirung beS ©fmefeleifeitS auSblafen,

obffon bie ©rge Dotßer burf eigene Defen abgeffroefelt unb außerbem

auf offenen fJtoftftätten oeiroftet mürben. 3tt ber Slbffmeflung in eigenen

Defen gemann man flüffigen ©fmefel, ber in Stangen unb tubiffe

formen gegoffeit mürbe unb in ben ßölgernen Sutten Müßte. Sen

©ifeimitriol marf man auf bie £albe.

Sie SJtäftigfeit ber ©rge mar 2—3 ©fuß. SDtan ging 9tn=

faitgS größtenteils ben reifem gelben Äiefen naf unb rerfeßie bie

oorfommenben grauen in ben 3«f«n. 3n leßtcrer Sfit mürben biefe

mieber ßerauSgenommen, a6geffroefelt unb oerffmolgen. Sie ©rge

beS 3ofefWSager3 feßteit fif in bie SEeufe, beSßalb fenbete mau an bet
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©ohle bcS göttlichen VorfehungSPodenä einen Schacht ab, unb gugleich

würbe ber tiefere ßrtpolleit in ben ©^(ocitfcbiefer angefdpagen, ber aber (pater

wegen oornuSfichtlicher offenbarer ©elbeinbu&e fiftirt würbe Sie gerftüftete

waffcdaffenbe ©ebirgSart »eranlajjte befonoerS im grütjja^ve unb £erbfte

einen häufigen ®rubenwafferguflu§. Siefer Umftanb erforberte bie @r--

bauung einer SBnfferbebung§maf^ine (©tangenfunft) mit einem ober«

flüchtigen Äeijtrab unb einem Äorb an ber 28ede, um bie ©rge unb ba9

Saube aud ber Seufe 31t förbern. Sie ©cfjnchtteufe betrug etwas über

30 Äfafter. Söeil man aber ben ©rgen in bie Seufe noch weiter

nadjfubr, fo würben tjjoniägigc Sichren gelegt, beren ©augftangen an

bem SDiec^atiiÖmuS ber ©tangenfunfi feftgemac^t waren, um ba6 ©ruben

-

waffer auS ben tiejften ©rgftrafjeu gu heben.

Surä) biefe ungeheure Saft war bie Äraft beö ^uffchtagwafferS

auf ba8 Äebrrab gu (chwach. ©röfjtentheilS wegen ber bebeutenben (Regie,

welche bie Suftanbehattung ber (Diafchine erforberte, unb ber foftfpieligen

©rgfötbetuitg au8 ber bebeutenben Senfe inittelft 3= unb 4fadjer lieber«

ficbfejjuug nahm man bie SJtafdjine hcrn“g . ® ,e «rfeufte ©rgptafje

ftanb in 3 ©djuh mächtigen, theilS gelben theilS grauen ©rgen 15

Älnfter lang an.

3m Anfänge beS 18. Sahrhunbertö (1710—1720) war bie ©rg«

gewinuung eine fe^t bebeutenbe; man arbeitete mit 100 unb auch mehr

dauern blop auf 6r3. 9tach ben oorhanbenen ©<hmelgau6weifen betrug

ba§ gur cpütte (Raggabach geführte ©rg, beftehenb in fogenanntem ©tuff,

©chaib« unb @rg=£Iein, jährlich 23000 Äübel (1 Äubiffdmb), ein ÄübelSrg

im 2>ur<hf<hnitte 1 ‘/9 3tr. 2Ran ftürgte bie burch ©aef« unb ©bhlitten«

gug in (Pferben 311t .fmtte gebrachten ©rge in 9 Schwefelöfen; in ben

ben £ängenfeiten ber Dcfen angebauten Kammern fublimirte fid> ber

©chwefel. Sie fchlechte Äonjtruftion biefer Oefen machte bie (Röftfelber

nothwenbig- Ser ©chwefeloerluft war fejjr bebeutenb, fo bah * 11 einem

groben Umfange jebe Vegetation oerhinbert war.

Sie jährlichen ©<hmelg=SRefultate »01t 23000 Rubeln ©rg waten

2900 SRohleche, bie, oerröftet unb anreich ge(<hnroIgen, 170 3tr. (Reich*

leche nnb 780 Str.Dioh« ober ©chwargfupfer gaben. Sie weitere SRaffinir«

SKanipulatiou auf bem Sreibherb lieferte 555 3tr. (RofettewÄupfer.

Sab Äupfer würbe SlnfangS gröfjtentheilS nach Villach, gtoifeben 40—50 p.

pr. 3tr., unb in fpäteren Sahren nach ©algburg, SRürnberg unb ©chwabach

an bie leon’fchen gabrifen um 80—100 p. pr. 3tr. »erlauft. Ser

©cfmietg « ©ado war fe^r abweichenb, je nachbem fich mehr unb weniger

Digitized by Google



179

Schtoefeleifen als Öfen «= SSerfe^uitg rebucirte; in biefen fogennnnten

Defenwölfen fcmben fic^ bebeutenbe Quantitäten Schwarglupfer eingffdjmolgen.

. ©et jäbrlic^e Äohlüerbreuch war gwifchen 8—10000 Schaff,

(ä 8 Äubiffufj)
;
baB .£)olg würbe theiis auß ben uerlteheneit SBälbern beB

SBeiBftein unb beneit im Burgfriebe*StalI begogen unb in eigener 9tegie

»erfohlt, theilB Bauern=.ftoht getauft. ©aß 9töft* unb ©«putatljolj erholte

man auB bem tftaggagraben im jährlichen ©urchfchnitte »on 80 Äubiftüftern.

©ie burdjfdjnittlicbe SahreBergeugung beB Schwefels ift in nach*

ftehenben Sortimenten erfichtlich: 448 3h- Stuctfdjwefel, 470 3tr.

Stängel unb 4 3tr. Staub. Illach Berbefferuttg ber Schwefelöfen

waren bie -Dlefultate befonberB in Staubfchwefel ungleich günftiger.

Sen SdhwefelBertauf leitete man gröfstenthetlS an bie uächften Umgebungen.

Stängel* unb Stücffchwefel pr. 3tc gu 6—

8

fl., unb ben Staub gu 18—20 fl.

Sn ben Sechzehnten 1740—1770 würbe ber Bergbau nach

mehreren 3uffd)lii{)en fchrounghafter betrieben; bie 9)robuction fteigerte ft<h auf

800—1000 Gtn. Tupfer unb 3000— 4000 ®tn. Schwefel. ©iefe geriete

war ber ®ulmination8*fpunft beB Bergbaues unb feiner gabrifß'SluBbeuten

©ie nach unb nach in Abnahme beleuchteten @tje, bie wenigeren Selb*

tiefe, bie höhe« SRegie burch bie auBgebehnteren görberung8*Strei!eit, bie

gefteigerten Schichtenlöhne unb guhrfpcfeit, baB theuere Äohl, »orgüglich

aber baB Jpeer »on Beamten mit einer fehleren Betrieb8*©ireftion in

ber $)erfon eineB gewefenen ÄammerbtenetB, ©eorg Staubacher, bie Un*

wiffenhett ber SJtanipulirenben, ihre bebeutenben ©eljalte unb @molu»

mente, führten ben SRuin beB SBerteB herbei, ber bann enblid)

ben lebten gräflichen Beftjjec 3oh- ©ottlieb Stampfer, f. t. .fwffammer*

fPräfibente», bagu brachte , bonis gu gebiren. ©er im Sahre 1806 nach*

folgenbe Befijjer ©raf Sheobor Bathpani hatte baS gleiche 8008 wie fein

Vorgänger ®raf Stampfer. 3m Sahre 1812 würben bet Bergbau, bie

Schmeljfjütte, bie Raufer im ÜRarfte Dteruellad), bie epertf^aft ©rabujehgeu,

baB ^ammerwert 9tapla<h unb einige Unterthanen an bie ©ompagnie

grang SJiulli
,
SBnton gräfj ». ©hrfelb unb Sohanit 2ajc »erlauft. 5ftach

einer halb barauf erfolgten Trennung wnrbe grang SKuUi ber alleinige

Sefifcer beB Bergbaues unb ber äpertinentien ber Käufer unb ber £err*

fchaft ©tabufchgeii. ©er Bergbau gab immer wenigere unb ärmere

©rge, bie Dtegie würbe felbft bet fehr guter BetriebBführung bebeutenber,

biB enblidj gegen baß ©nbe ber 30ger Sahre bie ©rben beB grang SCRuHt

ben weiteren Betrieb beB BergwerfeB, nachbem fte auf §offnungSbauten
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unb ©<§ürfungen bcbeutenbe jebed) erfolglose SDpfer brauten, aufgaben

unb ben 33ergbau tnO greie Berfatlen liefen.

^ermann B. 'JMajjet.

^Beiträge jur {SfjroniR ber ^tabt Jtfagenfurf aus ber

^ueffeti-fatmnfung bes Rärnlnerifdjen ^efcfiidjf -Vereines.
(gortfepung unb @<t>Iiifj.)

3m 3a$r 1606.

»3m 1606 3ar tjaben ble £errn fßerorbnetn ben 3etfimeiflern

eines Srf: ^aubtmerc^S brr 99tegger alba gu Gtagenfurt auf 3r ©uppli*

ciren wegen gwaper grunbfftucft) im Gleiten ©tatgraben bei bein Seltner«

marcf^ter 3^or tiegenb(gleidbwol nur au8 gnaben) weilen fiel) bie erfueebung

ber begaltung Borlengjt oerjätjrt tjat, bafür taiefjen taffen . . . 20 fl.

3m 3at>r 1609:

„2)en fPrimufen SBinbijdjen (Srben für ba8 ©rnubflutf^, Bon ber

(Trainer Rotten übertigunbt, fo im 1608 3ar gu fcem gehaltenen ©tagew
furter greifdjüeffeit eingegogen worben, Bnb 3000 (Staffier in fid>

t)elt, gu fjanben ©eorgeu 33enebict Bnb Stubreen ©djatner bem jüngern

aI8 ©ergaben, 1 Glaffter pr. 4 !r. begatt 200 ft.

3m ©angen fyat bie färnt. 8anbf<$aft Born 3af)re 1557 Bis eiit=

fcpejjlidj 1609 für eingelöfte ©runbftücfe unb ©ebäube wegen ber au=

gelegten üfteuftabt gu Ätagenfurt unb für ba6 ©runbftücf gum ©Reiben«

jctyiefjen bie ©ummc ton 15324 fl. au8 ber lanbföaftlicben ©eneral*

(Sinne§mer8faffe begabt.

3u bem eben erwähnten greifc^tefjen in Ätagenfurt 1608

würben bie ©djüjjen aller umtiegeuben $)roBingen, fetbft jene in £>ber=

unb Unteröftcrrei^ mit 8abf$reiben eingetaben. SDa8 Scfi für biefeS

©djicfjett betrug bie für jene 3eit nnfefynlidje Summe bou 100 ©tüd

©olb»2)ufaten unb würbe Bon ben tarnt, ©tänben tjergegeben.

©tefeS greifcfyiefjen begann am 1. September unb würbe am
13. beSfetben 9Konate8 gef^loffen. ©er gät>nri<$ (Sj^riflof b. ÜJietnijg

war fo gtüdfti^, ben ÜRaget im ©entrum ber ^auptfdjeibe au8guf$iefgen

unb ba8 33eft gu gewinnen. 3tm 14. ©eptember gab gum ©djtuffe ber

bamatige SBürgermeifter Bon Ätagenfurt, IJlamenS ©afpat SBint, ein

fptenbibeS S5anfett.
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9fm 15. ©eptember folgte noch ein Sflachfchiefeen, bei welchem

ber 9tofyrgtefyer ,£>ann§ ©rfefjauer baS »om ©tabtrat^e in Älagenfurt

auSgefejjte SBeft »on 40 Ratern gewann.

'gSiftyeilungcn aus bent (kfdjidjt-^erane.

Der ©efdjid>t=23eretn ift abermals in bie angenehme Sage gefom»

men, gwei römifdje 3nfchriftftcinc
,

welche ber Sßefi^er ber ©rabifcbnigg*

&ube auf bem £elenenberge im £erbfte vorigen 3^8 aufgefnnben

hat, erwerben ju fönnen

Der eine, beiläufig 1 */„' im ©eoierte meffenb, trägt bie 3nfd>rift

:

BOTVCAE
MACIOVNDI
FILLAE

MATER • V * F

Stad) bet Sefeart beS .fperrn DberlanbeSgerichtS = 9tatheS grang

9GRid)ael ». 3abornegg=8lftenfclS:

Botucae Macioundi filiae mater viva fecit. (Der Botuca,

Sechter beS Macioundus, hflt bie Butter lebenb (biefeS Den!mal)

machen taffen.)

Die Flamen: Botuca unb Maciound beuten auf feltifche

51b!unft.

Der anbere ©fein ift bebeutenb großer (2' Jpö^c unb 3‘ 23reite

haltenb); bie 3nfd)rift ift in fdjöneu tiefen Settern auSgemeifjelt unb

lautet:

VETVRIVS • P • L • AMPHIO
SIBEI • ET • SVEIS • FIERI. IVSSIT

ARBITRATV • F • VETVRI • P • L
AMPHIORAVI • FRATRIS

9ta$ beS Obigen Sefeart: Veturius, Pablii Libertus, Amphio

sibi et suis fieri (hoc monumentum) jussit arbitratu filii Yeturi,

Pubüi Liberti, Amphioravi fratris.

(Veturius Amphio, greigelaffeuer beS Publius, hat (biefeS Den!*

mal) fich unb ben ©einigen errichten laffeu auf ©eheijj feines iBruberS

Amphioravus, ©oljn beS Veturus, greigelaffenen beS Publius).

SSemerfenSwerth ift fuer
,

bie ^uralte ©chreibweife „Saeis“ ftatt

„Suis“ unb „Sibei“ ftatt „Sibi“. —
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Jm Satyre 1843 ober 1844 würbe ju ÜJtaria = $of
ln ber oberen Steiermrrt, eine halbe Stunbe eom SJtarfte 9leu=

marft entlegen, ein römifches Steinbenfmal gefunben, weites, wie

bie Jnfchrift beSfclben ju entnehmen gibt, ein Veturius Clarus bem

Publius Veturius Ainphioravus
, feinem Patrone, unb feiner (Sattin

Veturia TertuUa, Softer beS Publius, errieten lief;.

Säir haben fyier ohne Sweifel bie tarnen »on SSerwanbten ber

auf unferem eben befprochenen 3nfd>riftfteinc »cm £elenenberge
üortommenben gamilie Veturius »ot unS, welche fonad> waljtfdjeinlic^

einem in Storicum weiter verbreitet gewefenen ©efdjlechte angehört haben

mochte.

(äinen britten IHßmer» Stein erhielt ber ©efhicht» SBerein als!

©efdjenf burch bie ©üte beS feiern SOtathiaS IRinftfch, SBefifcerS

beb 2achaher=@ute8 bei .Klein »St. 9>aul. @r ift ohne Snfchrift unb

weifet bie gigur eincö ftehenben, mit ber Sunica unb Sloga befleibetcn

SOiantteS, bem gut ginfen ein 6<hitb mit Sihwert unb ganje fichtbar ift.

Unten am Steine ftnb bie tliefte eines 3apfenS bemerfbar, welche

oermuthen laffen, baff baS 25enfmal freiftehenb in ein ^oftament ein«

gelaffen war. SDie beigegebenen Säaffen bezeichnen bett üJlanu als Sin»

gehörigen beS ÄriegerftanbeS.

25et Stein ift 2*/,' hoch unb 2' breit; jwei (Seien (Kopf unb

^>anb ber gigur) fehlen unb tonnten nicht mehr gefunben werben.

£err (ärneft grantl, ©apitular beS Stiftes St. $)aul unb

.Kaplan an ber StiftSpfarre .Klein -St. $)aul, Stitglieb beS ©efdjicht»

33ereine3, hatte bie <Mte, unS eingehenbe SKittheilungen über bie gunb»

fteüe ju geben.

5Ran fanb baS 25entmal im notigen Jahre bei ©elegenheit einer

Schotter =tau§hebung, welche bie ®au= Unternehmung ber gaunSbotf»

53tö|l=3tt|eigbahn »ornehmen lief).

SDie guntfteHe liegt ungefähr 3 SDtinuten fübweftlidh »om25orfe Älein»St.

§>nul entfernt unb befielt, gleich 'hrer näheren Umgebung, auS einer hie

unb ba bis ju 3' tiefen ^pumuSichichte, bie auf einer Seichte fehwereren

SteingerßlleS lagert. 25er Stein befanb fich in einer Siefe »cn 2‘ unter

ber Oberfläche. Selbem junä<hfi lag in gleicher Snefe eine mit ganj

jerfepten 3iegelreftcn »ermengte Äohfenf^ichte unb in einer ShiSbetmung

»on 6 — 8 klaftern eine jiemlich mächtige Schifte ©ifenfchlarfen (Sinter),

wie oon einem Hochofen herrührenb. Sn noch größerer Siefe — bei»

läufig oon 7—8', bemertte man fchwache Sputen oon ÜJtauerwerf unb
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gwifehen bfefcn gafelreicfee Änodjeitrefte. ©ef<hirr=gragmente würben nicht

Borgefunben, bagegen aber [tief; man f
pater bei Sortierung ber Schotter*

Ausgrabung abermals auf Ueberbleibfel einer alten SRauer.

$err $). ©rneft grau fl ^at freunblidjft gugefichert, biefen Ar*

beiten unb inßbefoitbere ben Umgebungen beS gunborteS feine weitere

Aufmerlfamleit guwenben gu wollen.

Sei ben 6rbau8hebungen für bie gunbamente be§ neuen £aufeS,

weldjeS bie färntnerifdtje ©parfaffe an ber ©teile beS alten ©onn=
leithner’fchcn (früher Saron Seon’f^en) £aufeS am alten $)lafee ^ier in

Älagenfurt erbauen (äfft, [tiefe man auch auf baS Sette beS alten Stabt*

grnbenS unb auf bie Diefte ber ©carpmauer, welche biefen umfangen featte.

©ine giemltcfe bebeutenbe Schichte tofelf^warger
,

fetter ©tfelammerbe

fcungeic^nete beutlid) baS alte Sßaffetbeäen. 58an fanb bei biefen Arbeiten

in einer Sie'e Bon 5—6' gunädjfi ber alten ©carpmauer ein giemlidj

gut erhaltenes etfetneS Schwert Bon 21" Säuge unb 2" Sreite, an

welcfeem noch SRefte ber höljernen ©c^eibe fichtbar [inb. Ser gang einfach

gearbeitete äfreuggriff ha* einen Siegel gum ©efeufee Der gauft. 63 ift

ohne Sweifel ein Änappenfcb wert au8 bem 15. ober 16. Sa^rhuuberte.

3n einiger 6ntfernUng oom gunborte würbe halb baranf ein be=

fchäbigter Segen (mit ^anbforb) unb eine, Bödig ungebrauchte, fchmale

3immermannS=Ajct gefunben. Sa8 ©chwert würbe über gütige An*

orbnung ber ©pnrfaffe*Sirection bem ®efcfeicht‘Sereine übergeben. —
6in feinem Urfprunge nach unferen Sagen Biel näher liegenbeS,

höchft intereffanteS unb werthootleS ©efepenf erhielt ber ©efchicht*Serein

Bon feinem Sföitgtiebe unb Bielbewahrten freigebigen ©önner, £>errn

geiftlichen Diathe ©imon 9M artin Sötaper. 68 ift biefe eine Sammlung

Bon 16 rabirten ftunftblättern, welche Bon weilanD 3hret faiferlidjen

Roheit, ber 6rghergogin fütaria Anna, in ben Salden 1769 bis 1772

eigenhänbig in Aquarellfarben gemalt unb geäfet worben finb. Ser

gütige $etr ©efepenfgeber erhielt tiefe werthootle ©ammluug, welche

jefet fepon eine f ehr grofee ©eltenheit geworben ift, Bon bem Der»

[torbenen gurftbifepofe oon ©utf, Safob $)etegtin ^aulitfcp, ber

bamals geitweilig Pfarrer an ber JAofterfircpe ©t. Verengen war unb

bet befonberen Artung unb ©unft ber s
J)ringeffin fich erfreute. 6ine

eingefeenbere Sefprecpung biefer Äunjtwerfe, welche für bie Bezügliche

Segabung ber erlauchten Schöpferin geugen, brachte bie ©arintpia in

ifetem Statte $Rr. 4 Bom 3apr< 1843, —
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oSifen- unb ^ßfei-^reife .

im 5DI a i.

@ifen: ber 3olläentner ja SB ln, .fcoljfohlen unb ©piegelrffen fl. 2.25—2.70,

<$ofe«*9lobeiien off. fl. 2.25. ©ofeäroheifen graue« fl. 2.25, ©djottifche« Dir. 1

fl. 2.25—2.40, ©tabeifen grobe« fl. 5.25—7.50. — ©iegen ab Jpütte : ©ofeäeifen,

©pfegeleifen fl. 2.32—2.55, weijje« unb melirte« fl. 2.07— 2.08, ^oläfa^lenetfen roeiffe«

fl. 2.37, melirte« fl. 2.32, graue« fl. 2.40, ®emif$te«: $oljfo^len*SofrS«ifen weifje«

ff. 2.12, melirteä fl. 2.22; — Cberfdjlefien: $oljfo^(en»9lof)eijeu fl. 2.28—2.30

(Soleä-Koheijen fL 1.97—2, ©tabeifen gef(^mietet fl. 6.25, gemaljt 5.75 ;
Särnten:

U)eifj unb balbirle« Jfwljfohlen.SRobeifen fl. 3.55 auf ©Über berechnet fl. 2.96 unb 2*/, ©c.

331 ei: ÄBln, raff. Söeichblei ft. 9.75 9.90, Hartblei 9.50; Dberharjet: fl. 9.50

—9.75; Seriin: Sarnomifcer 9.50—9.50; greiberger 9.20; Samten: ©leiberg fl.

13.82 auf ©Uber beregnet fL 11 53.

$eireibeprei|e t>om 'gSai unb 9tnfang guni 1870.

Ser DJtefjen in ©ulbeu

:

äörfjen Koggen ©erfte 4>afer .fjaiben DBaf«

Slagenfurt : DJlai 5.78 4.15 3.79 2.72 2.96 3.84

bto. eoml. -15. 3uni 5.84 4.00 3.49 2.70 3.15 3.54

W* - , 5.38 3.26 2.83 2.56 — 3.24

SBiener-Dieuftabt ,,
5.60 3.85 3.10 2.70 — 3.80

SBel« — „ 5.31 3.70 3.29 1.93 — 3.23

$[agenfurter cSeßeusmütetpurdjfdinitlspreife.

1 2B.*$)f. SHinbfdjmalj Sutter ©pect gefeiert, ro§. ©chweinjchmalj ®ierb. ‘paar

in Sreujern 59 52 48 36 46 t 3 V,

1 ^funb SRinbfleifeh 26- 28 Ir.
; 1 $funb 5?albfletfcf) 25—28 fr,

1 Slftr. Srennholj 12" lang, horte« fL 4.50—4.60, »eidje« fl. 3.20—3.60—

1 „ „ 30" „ weiche« fl. 5 20—5.60

1 SB.*3entner .£>eu, minbefte Qualität fl. 1.75, befte 2.46

1 „ ©troh, „ „ „ 1.04., „ 1.28.

©ilberagio: Slptii 121.18, »om 1. bi« 14. 5Rai 119.59.

Seridjtigung: äü>r bitten, im 4>efte Dir. 5 ber , ßarinthia" 1870 folgenbe Srucf»

fehler ju berichtigen: 3« ber erften 3eile ber 121 foU e« ftatt ..Serwanbten* h f’§en

„rerwaubten“, unb auf berfelben ©eite „(Suoier u. a." patt „Suorier u. a.".

3i«halt.

3ur ©efchichte ber Seitrechnungen unb be« Satenbermefen«. — Ueber troefene Diebel

unb be« «Bh'nrauch int 3uti 1869. — Sie (Siefanten. — Set ©rojffraganter

Äupferbergbau. — Sei träge jur Shronif ber ©tabt Stagenfurt. — DKiitheilungen

au« bem ©efdficht.Seretne. — Slagenfurter 8eben«mittei<Surchfchnitt«preife. — (Sifen<

unb Sleipreife.

Diebactfon: Seobegar (Sanaeal unb SL Oi i 1 1 er ». ©allenftefn.

Srud »ou gerbinanb in Slcinmapt in filagenfurt.
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Beitfdjrift für SBatcrtanbSfuubc, SBeletjrung unö Unterhaltung.

fterauägegebeu Born

flSefitititjtorrrlne uns Canöesntufeum in fifirnten.

Jf?. 7 ^ecfoiflfler §afjrgang. 1870.

^egdafions-'gWber ber oSrbe.*)

L

D, wäre nur ein 3nubermantcl mein

Unb trüg’ er mitt) in ferne üänber

:

(5r follt' mir um bie foftlidhften ©ewänber,

Sli^t feil um einen SBnigSmantel fein!

3Ber ift nicht fähig, biefen unwiberjlehtühen ©rang nach 3lnfc^auung

unb 0eleljrang, ben ©6% in bcn ÜJtunb be8 ganft legt, gu begreifen?

$finau8 in bie weite, weite SBelt! SBct fic erfaffen tönnte bie gefammtc

SBelt mit ihren Sßunbent unb ewigen SBahrheiteit!

füllen wir un8 heu *e >n ben Baubemtantel bet Statur unb bttrd^=

eilen wir im ginge bie Dberfläche ber (Srbe, non ben eiSumftarrten gjorben

be8 ljöct)ftcn Sterben bis iu8 bunfle gormengewirre be8 tropifdjen Urwal*

bc8
,
non ben immergrünen 5Btyr%n unb Sorbeerhainen bis ju ben non

ewigem Schnee begründen Silben, non unferen SBiefen unb SBälbern ju

ben enblofcn ©anbwüfteit, wo fein erquitfenber Stegen ^cruicbercaufc^t

unb ber Körper jur SJtnmie nertroefnet.

©er frönen ©etfe ber <5rbe, ber Pflanzenwelt, fei jebo<h für heute

überwiegenb unjere 23etrad)tung geweift.

*) SBit führen unferen geneigten Sefetn fn Obigem ein <Slücf 9taturgcfd'i(bte im

aiijiebentcn ©rwaiibe djvir.iftcriftifdjer ?anbfd)aft-33ilber Bor, welche mit Sc*

niifsung beä treffiirtjen SmJf)o 8 reu £ a b ( d; :
„Sie Pfianjnibcrfe ber ©rbe" 311 *

jammengeftellt unb gewifj geeignet fiitb, jebem Dtaturfreunb' lebhaftes Stergnü-

gen ju bereiten.

„earinlbia“ «0. 3a$r8«#ä, Sr. 7. 13
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2htf bcn §5<§fiett ©pi^en bet Serge
,

tootjirt beS ÜJtenfchen fühner

Su§ gebrungen, finben fich noch Snfieblungen von Siechten (Lecidea

geographica); felbft auf ben ewige« ©(elftem ber $)ole lebt noch eine

flehte rubinrote SSlge (Protococus nivalis) in SDiillionen von Snbivibuen,

ben ©ebnee mit roftgem £>au<h übergiehenb; $>flan;en finben fi<h in ben

heifjeften Quellen SSlanbS, in ber SXicfe beS SJteereS, int ©anbe ber Sßüjie,

in ber Siefe ber SRoore unb beS Schlammes, in -£>öE)len, wohin fein

©traljl ber Sonne bringt, an glatter fenfrechter gelSwanb, felbft im

Snnern ber 3:f>iere finb e8 ^flangen, 3. S. ber 'Pilg Empusa muscae,

bettt jährlich SDtitlionen von Stiegen 311m Dpfer fallen; — eine ähnliche

Pflange (ber Pilg Botrytis Bassiana) vernichtet nur gu oft bie Hoffnung

ber ©eibengüd)ter, inbem fie im Snnern be8 ©eibenwurmS ihren 2Bohn*

fifc auffchlägt.

SergebenS müht fi<h unfere p^antafic, um einen §lu8brucf gu fiit=

ben für bie üppig überftropenbe pftangenruelt be8 tropifchen SöalbeS gegen»

über ber troftlofen Debe ber SSüjte, ber cnblofeit ©teppe. Sßdrme unb

Seuchtigfeit in ihrer unenblicb verfchiefcenen Sertheiluug auf ber @rbe

finb gwar gewiß bie ^aupturfadjen ber ÜRannigfaltigfeit ber Pflangenfor»

men; allein auch Sicht, Soben, (Erhebung über ba8 SJleer ?c. finb gleich»

thätige Sactoren.

Sei berartigen Unterfu^ungen (teilt fich h^auS, bafj all’ bie ver»

fchiebenen Sänber gewiffe fPflangenformen aufguweifen haben, bie gang

begeichnenb für fie finb, bie ben ©harafter tiefer Sanbfchaft tragen, unb

nur biefe werben in uneren oorliegcnben Segetation8=Silbern h?rvorge»

hoben, wobei wir übrigens mehr ben fünftleri'chcn Slicf eines SJtalcrS, als

ben Unter) ihcifcunggfinn be8 SiaturforfcherS in änfprnch nehmen werben.

@0 fann ber Sanbfchaft ein eigentümliches ©epräge gegeben werben,

wenn ber ^ftangenteppfch fo bunt gewebt ift, bafc fich taum eine Sorm

ober Sarbe als hrrvorragcnb unterem äuge aufbrängt ; an anbeter ©teQe

ift eS bie maffenhafte Gntroicflung eingelner SSrten ober Samilien, bie baS

SanbftaftSbilb fenngeichnen, ja eS fann bieS felbft burdj eingeltte Sttbivi»

buen geliehen. ©0 ift bie heilige geige (Ficus indica) ein charafterifti»

fcheS Moment einer itibifchen Sanbfd)aft; weit, gemölbartig flrecft ber

Saum feine 3®eige nach allen ©eiten auS, aus ben Steften bringen Suft»

wurgeltt, bie nach abwärts madjfen, bis fie ben Soben erreichen unb, in

tiefen SBurgeln fchlagenb, gu ebeitfoviel SRcbenftämmen werben. Sn ber

SRähe beS ^auptftammeS, ber auS Stoßenben folchcr ÜRebenftämme gu»

famniengebreht uub gewunben erf^eint, flehen biefe bicht, einem uuburch»
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bringlichen ©itierwerf gleich- 33on ben geftüjjten Sleften gehen neue Bwetge

auS, in bcr ^Peripherie ficken bie fRebenftämme weniger bicBt
;
wie Strebe»

Pfeiler baS prächtige Saubgewßlbe mit feinen großen faftgrünen Slättcrn

tragenb, umgeben fie fdjiijjenb ben Jpauptftamm. ©o ftet)t ber Saum ba

— ein natürlicher ©äulengang mit 50 ja 100. ©nuten, unb bo<h nur

ein ©tamm, ben als fchattige Saube ein fRaurn bon 500' (84° = 210

©chritt) ©urchmeffer bebeeft. — g o,r b e r fab auf einer Snfel be8 gluffeS

ffterbubbab in Snbien einen SBalb (Kebbir-Bur), ber, nu8 einem einji»

gen foldjen Snnpanbaum gebilbet, im 3al>re 1783 nicht weniger n!8 1350

gro^e unb mehr at8 3000 Heinere ©tämme bereinigte, ©ne Slrrnee bon

7000 ftßann fott in feinem ©chatten geruht haben.

©er 9Kammutb=Sanm, bie riefige Sequoia gigantea Kaliforniens,

wobou ein ©emplat ben Krpftallpaflaft ju ©pbenham giert, bis 311 116'

oftfrei
, fteigt mit feiner auSgebreiteten Krone, einem Kirchturm gleich

aUe8 überrngenb, bt8 3
U einer $öfje oon 363' (61°) hinan unb hat am

Soben 31' (5°) ©tammburchnieffer. ©n ©rachenbaum (Dracaena Draco),

ein 8itiengewäd)8 auf ben canarif<$en Snfeln unb fötabeira cultibirt, hat

auf ©eneriffa am ©eben einen ©urchmeffer bon 74' (12°). ©ie Slffen»

brobbäume, Boabab (Adansonia digitata), be8 tropifhen Slfrifa haben

nicht fetten einen ©tammbur^meffer bon 30' unb tragen in einer -hoffe

bon 70—170' ihre breite Krone, ©er innere 3tauin eines folgen nu8ge=

höhlten Boabab in ©enegambien bient 31t ©emeinbeoeriammlungen unb

erinnert an bie Platane in Speien
,

in ber nach ^)Iiniu 8 ber ©onjul

Lucinius Mutianus mit 21 gremben fpcifte.

Such ©tropa hat folcpe monumentale ^flaitgengeftalten
: fo ift in

granfreicb bie mächtige ©epe im ©epartemeut de la Charente inferieure

mit einer ^>öhc »oa 60' unb einem ©tammburöhmeffer bon 27' 8ya";

ein ©apuSbaum ber @raff<haft Kent in ©tglanb beanfpruept ein Sitter

bon 3000 3ahren; bie ältere beutfehe Sinbe bei -Jteuftnbt am Kodier

würbe fchon 1408 al8 0iiefenbaum befungen.

©ie Halmen, bie gürfteu ber fpflai^en, meift nur bereinjelt, bleiben

fietS ein heruorragenbeS föioment ber Sanbfchaft, unb wenn wir eine

SBüfte im tropifchen Slmertfa betreten unb fehen ta ben 6—8 ' h°hcn

(fachlichen ©äulen=6actu8 mit feinen großen feurigrotheu Slüthengloden

ober bie narbigen Kugeln ber Sötelonencactufe, fo finb auch ^>efe gewifj

pflan3enphpftonomifche IRuhepunfte in bet fonft pflnngenleerett ©bene.

3ebe Sanbfcpaft erhält wohl überwiegend ihren Gljatafter butep

fchon lange »om fftaturfinn ber fDlenfcpeu unterfchiebeuc .paupttppen, nämlich:

13*
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1. al§ SBalb, 2. als gelber uttb SBiefett,

3. als ©teppe, 4. als SBüfte,

5. baS SReer unb bie Sanbfec’n.

Son bfcfem auSgefyenb rooQcn wir in großen Ilmriffen bte ^)ffatu

genbedfe ber ©rbe in lanbfäaftlidjen Silbern befragten.

1. $tr SBalb.

SBet ift nidjt einmal ein ©tut! beulten 8anbe8 am 3ta<bmittage

etneS Reiften ©ommertageS auf einer £>ocbffrafse gemanbert, non jebem

»orübetfa^renben SBagen in eine ©taubwolfe gefüllt, müb unb matt an

Beib unb ©eele — ba breitet fi$ »or il>m ein bitter Baubwalö auS —
mit wcldjem ^odljgetiujj wirft man ftd) ba auf ben ÜRooS* unb @ra8=

teppidb unter einer fnorrigen Cridfje nieber, rufycnb unb träumerifct>, lau-

ftfenb ben SBalbeSfängcro, bcren Sieb bic Suft burdjgittert.

SluSgeruljt bringen tuir tiefer in fein fd&attigeS Sunfel, vorwärts

btird) wilbeS 5Ko[en=, ^>imbeer= unb Stembeergebüfcl;. 4>ier ijt baS üaub

bitter, ber Soben fernster, bte Suc^enftämme uon ©pfyeu nmftflungen,

bunfelgrüne SDtooßpoIfter überliefert bie ©teine unb alten Saumftämme.

©nblid; öffnet fid> ber SBalb unb wir etblidfen »on Säumen ttmfdffoffen

eine SBalbwiefe, bie fdfßnfte ßierbe beS beutfdfett SBalbeS. «Spier finb am

Sianbe bie fräftigftcn Snd>en mit ifreit faft f^wargen weit auSgreifenben

Sleftcn unb fmaragbgrünen burdjftfeinenbett Slättern. £)iet fteft and) bet

Äönig beS SBalbeS, bie unferen Sätern ^eilige Diiefeneicfe ,
übet bereu

.£>aupt fo manches Salfrljutibert gefomnten unb gegangen ift.

SDie ©onne fat ftdf gefenft, ber ©efang ber Sögel »erftnmmt; ber

gvicbe, bie Stufe breitet ftdf über bie Statur, ber SOlonb fenbet fein

bleit^eS, ftiHeS ?id)t burcf baS ©itter beS BaubroerfS, leiste Stebel burcf'

gieren bie SBalbwiefe, bie leisten ©ewänber ber ©fett —
baS ift ber beut fcf e Baubwalb.

©ang anberS ift ber ©inbruef, ben ein Stabelfolgwalb feruorruft.

©8 ift etwas uticttblitf einförmiges um ben Äiefern= (Pinus sil-

veBtris) SBalb ber ©betten StorbbeutftflanbS unb Polens, ©in Saum
wie ber attbere, fein Hnterf olg , ber Soben meifl fattbig, ofne frtfdfeä

©riin, blos mit Raufen abgefallener Stabein beberft.

2)er ©inbruef ber giften- unb Saniienwälbct ift fefon bebeutenb

freubiger, ber Soben meift mit einer grünen SJtooSbedfe bcfleibet, £>eibeU

unb SPreiftelbeeren wadffen firaudfartig unb itt größeren ^öfett bic ferr*

liefe \Hlpntrofe, Gentianen uttb wifbc Dtofen.
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SJtächtig ergreifeub ift bet Slnblitf be8 UrwalbeS bet Sor*2!lpen.

Sieben 3erftörung unb 2 ob bie junge aufftrebenbc Äraft. 2)a liegen wilb

burdßeinanber bie »om Sturm, »om Sliß, »on ber 2a»ine gebrodenen

mobetnben Stämme, einige fterbenben Stiegern gleich an Die Stuft bet

Äampfgenoffen gelernt — »on ben ^ob>cit heften ber ^cbenben bangen fanft

toadenb bie grauen Sartflechten (Usnea barbata) ^erab
,

gleich Stauer*

flören übet ben Oräbern ber ©efadenen.

2lm ©etjnnge bet Sllpen unb biefelben oft fireefenweife übergie^enb

bilbet bie Segfo^re, Änie* ober Ätumholg (Pinus pumilio) Keine Strauch*

wälber, mit ihren gu Soben gebrüeften Stämmen unb aufjteigenben gäben

Sleften bem Sturm unb ber Üaöine SBiberftanb leiftenb unb in fo bichter

Setßhlingung , baß man über felbe fiellenweife hinweggehen, aber, ba=

gwifchengerathen, oft nur mit großer 3ülüt>e fich ^erauSarbeiten fann.

3n ber fubtropifchen, ja fchon in ber »ärmeren gemäßigten 3one

»erben bie SBälber formenreicher
,

faft auSfchließlich au8 Säumen mit

immergrünem Saub gufammengefeßt
,

wie au§ SJlprthen
,

immergrünen

©eben (Quercus ilex), Lorbeer, fPomerangen je. 2roß be8 gormreichthumS

biefer SBälber machen felbe bo<h ben (Sinbrucf großer (Einformigfeit, weil

bie Saume mit ihrem fteifen bunHen fiaube eine gewiffe allgemeine

Steßnlicbfeit haben.

Sie machen ben Uebergang gu ben tropifchen SBälbern, beten SBir»

fung auf ba8 ©emütß ein gang anberer unb eigentümlicher unb butch*

au8 nicht gu »ergleichen ift mit bem poetißhen Steige, ben ein Suchen*

ober ©chenwalb ober ein foldfier mit Slabelßolg gemifcht auf un8 auSübt.

SBenn wir un8 auch h*nau®8efehnt nach bem üppigen ^)flangenrei(h*

tum ber 2ropen, fo treten un8 gurüefgefehrt bie heiniifchen gluren mit

erneutem, erhöhtem @enuß entgegen unb nicht ber öeringfte, nach bem

man fidß in »etter, weiter gerne gefeljnt, ift ba8 trauliche Staufchen be8

beutfehen SBalbeS.

@$lm tief) @ott bu heutiger SBalbl

SBa^fe freubtg unb geheime,

SSreitc frei in $immefö Sinne,

©eine grünen Kronen auä —
Unb wir tj&ren unb wir lanf^en

StnbadjtetwU bem mädg’gtn SKaufc^en

3n bei« wahren ©otteMfauS —
Unb »on Serg gu Serg ei IjaHt:

Schirm tici) @ett bu beutfc$cr SBalb!
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Sdjirm bi* ©ctt, bu bcutjdfer 3Balb

'Jiög' bcr Stutze ftctä entnehmen

Seiner ©id;en trop'gen Stämmen

Ätaft, bie j» ber Ityat ermannt.

Unter 2öetter, unter ©türmen

W&geft Säinlb bu fteti beginnen

ltnfer tentidjeä ÜatcrUnb. .

Selbft beitrügt fei »er ©enalt, —
Sdjirm birf) @ott bu beutj^er SBalt

!

Der tropifche SSalb.

SBenn man fic^ einem tropifchen Urmatbe non gerne nähert, fo

geigt fid> fchon im allgemeinen äußeren (Sinbrud ein mäkliger Unterfd>ieb

tjom Söalbdjarafter unferer 3o«e; er bietet feine abgerunbete compacte

SRaffe, in feinen Umriffen ^errfc^t Ungleichheit uttb Unregelmäfiigfeit,

bemirft büret) bie ungleiche fybty bet eingelnen Säume unb bie taufenb

gormen, au8 fcenen er gufammengefe^t ift.

3n ber 5Rä^e erft treten biefe »ergebenen gormen unb garben

ftarer h«r»or. Seiet)’ bunter Scchfel! Da »itb 5tHe8 übertroffen, wa8

man fid) auch nur annäherungSwcife oorgufteHen «ermag. Sein Saum
gleicht bem anbern, nidjt in ber gatbe feiner SRinbe, Slätter, Stüthen

noch grüchte. 3« ben gaubfronen wechfelt ba8 gefättigte Dunfelgrim

burch alle Sehattirungen bi8 gum gartejten hellgrün, baneben graue ober

mit roeifjem Sßollhaaie bebedte Slätter, ober folche mit gelben unb heß=

rothen garben, unb über ihnen hängen bie »ielfarbigen Slüthentrauben,

©loden unb Selche, glängen bie purpurrothen, gelben unb braunen grüchte.

üftoef) größer mirb bie Ueberrafd)ung, menn man genauer bie Stattbilbung

in8 Sluge fafjt — gto§, flein, gefiebert, einzeln, leberartig, gart, gefchroeift,

gelappt in »erfchiebenfien Umriffen, h>er glatt eon ©aft ftrohenb. bort

bürt unb glängenb, halb mit bünnem $aarf(eib, halb mit indem gilg

übergogen; bieS 2llle8 in buntefter 2Jlifcf)ung — e3 giebt feine getreue

Sefchreibung bafür.

Sein @eroäd)8 tritt gefellig auf, mit jebem ©chritt weehfeln bie

gormeit- £iet finb oor SUIeu bie Quinten mit ihren fchlanfen ©tämmen

unb ben gierigen, leicht beweglichen Stattmebeln ihrer Srone alle anbe*

ren ®etoäd)fe meift hoch überragenb; — ben gürften ber 6rbe gleich

flehen fie in ber Siegel eingeln ba, feltener in ©ruppen. Da finben fi<h

bie gasreichen Säume mit ^ülfenfrü^ten
,

bie burch ihre gefieberten

Slätter unb ihre prächtigen Slüthentrauben in8 Sluge fallen, — bie geigen
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mit ißren großen faftgrünnen Slättern
,

bie Baumartigen SlMcen mit oft

tannenartigen Stämmen (Boabab), bie baumartigen Steffeln mit 93lil<b*

faft, ber oft trinfbar ift mie ÜKilcb bei Sßiere (Galactodendron utile),

halb ben töbtliebften ©iftftoff Itefernb (Antiaris soccidora), — äf;nlicf; cer»

galten ficb bie häufig corfommenben SBolfSmiidjarten (Euphorbiacea). ©a=

gmifeben immergrüne üKprt^en unb Lorbeer«, tiefftämmige Cycadeen mit

ben lammförmig geteilten SBebeln am Snbe bc8 ©tammcS. £>ierju fommen

no<b bie Sötaffen »on flMaftomen unb Signonien unb oor Sitten bie palmen*

ähnlichen baumartigen Darren mit bem febön feingetßeiiten £aube unb

bie SRiefengräfer ber Sambufen. 2Ser cermag ba8 gaßttofe $eer ber

(Gattungen unb Slrten bergugäblen
,

bie naef) ^unberten geregnet »erben

muffen ; fo 3 . 33. befißt eine einzige Legion auf ben Sergen 3aca’8 neben

ungäbligen auberen Säumen mehr alß 100 geigenarten.

9ti<bt miubcr überreif an gormen, garben nnb ©uft finb bie

frautartigen ©etcäebfe, welche ben immer feucfjteu
,

oft moorartigen 33o=

ben bebjefen, befonberS ba, too ein gluß ober Sa<b fi<b bureb ba8 $ftan=

gengeteirre b'nburcbbrängt; ^ter geiebnen fid> bie Begonien au8 mit ihren

fc^iefen metaflglängenben Slättern, bie Tradescantien
,

bie Cannen unb

bie Pisangs mit ben riefigen com SSinbe gerriffenen Slättern unb ben

bängenben, gentnerjebteeren gruebtmaffen.

Ungebeure ^otboSblätter breiten fi<b wie ein bidjteS ©ebilbbadj

über bem ©ad)e, — baneben bie garbenpradjt ber garten blauen, cioletten

Gesnerien, Fuchsien, Amarylis- unb Iris-Strten. 3tu8 ben.£>eefen ber Sam»

bufen icinben fieb bercor bie Convolveln unb Passifloren, bie, ißre gier»

lieben Slütben con Saum gu Saum fdjaufetnb, mit berrütben @uirlan=

ben ba8 Sufcbtcerf burebgieben.

Sin ben Säumen b'nan Wettert bie Ungabi ber Lianen au8 ben

üerfebiebenften ^flangcnfamilien — bicf;t umfiriefen fie bie ölten geigen

unb Halmen unb graben fid; tief ein in ihre Stinbe — febfangengteieb

erbrüefen fie enblicb ben Saum, ber fie bur<b Sabre geftüjjt — oft fcßlän*

getn fie fid> ©triefen gteieb mehrere b'mbert guß lang con Saum gu

Saum, bangen berab unb flimmen iciebcr b'nan unb bebingeit baupt»

fäöblieb i>'e Unburc^bringlidfjfeit, welche ben ©ropentcalb fenngeiebnet.

©0 icunberbar ift bie Serroirrung unb SertcecbSlung ber §)flan=

genformen, baß man febr febteer bie gufammengebörigen ©tämrne, Slätter,

Stütben unb grüßte berauSfinben fann, unb fo biebt ift biefelbe, baß

felbft größere ©b‘ere SBalbeS t^atföc^lie^ nur auf Säumen leben unb
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faft nie ben Söoben berühren, ja ba§ felbft Tiger unb Jaguare flrecfen*

weife bie forglofen Sewohner bei Säume erjagen fönnen.

SDoch auch unter ben Tropen fommen Sälbet mit gejefligen Sätt»

men, wenn auch außnahmßweife »or. ©o ftnbet man häufig ben StfluoiaU

buben beb ÜJteerftranbeß mit Rhizophoren (SaorpUSälbern) bebecft —
10—25' hohe Säume, bereit ©tämme nie ben Soben erreichen, fonbern

fiel? an ihrem unteren 6nbe in Luftwurzeln teilen, bie con biefem

fünfte ftra^lig jur @rbe getjen
;

jur gluthgeit fteefen fic im Saffer,

wäljrenb ber 6bbe bilben fte ein unburcbjbcingltc^eS ^aflifaben-gewirte,

unter bem ftch ein reidjeS Staturleben ber Spiere beS Saffergrunbeß ent*

micfelt; burcf) ihre bunflen leberartigen Slätter
,
^ajinttjrot^en Sinken

unb langen Schotten finb fte ein ganz eigenttjümli^eS Silb ber Sirupen.

Sie grofj and} ber SDuft, bie Schönheit unb SJtannigfaltigfeit ber

garben unb gormen eineb tropifchen Salbeß fein mag, ben anmuthigen,

erfrifdjenben ginbruef beß europäifdhen Laubwalbeß oertnag er nic^t ber=

uurzubringen; man fann jt<h bort einer büfteren gmpfinbung nichj erweh*

ren, feilt ©tiicfchen beb tiefblauen Rimmels frnbet ben Seg burch baß

biente Laubgewölbe, ber Llitblicf wirb gefpenftifdj unb unbehaglich buvd)

bie feuchte falte Temperatur, bie oft auf 12° finft.

Stühe unb tiefeß ©(Zweigen herrfcht zur SRac^t im fceutfdjen Salb;

unter ben Tropen beginnt erft nach Untergang ber ©omte bab reiche

Thierlehen fich burch Töne funbzugeben; — ba beginnen bie 3agben ber

{Raubtiere, eß erhallt baß pfeifenbe Sammergefdjrei ber Slffen, baß häfp

liehe ©efrädjze ber $)apagaieit
,

baß ©ummen unb Birpen ber Snfeften,

baß Unterholz fradjt unter bem Tritte beb Glcptjanten, bazwifcheu baß

SrüHen unb Sellen ber fafcen* unb fjunbeartigen T^iere, ber fd;auerlidjc

©chrei beb Srüflfrofdjeö, furz ber gattje Salb jeigt, baf) bie ÜJtannigfaU

tigfeit ber Thierformen bafelhft ber fPftanzeufüHe nicht nachftef)t.

9lm furdjtbarften wirb aber ber Slufent^alt im Salbe wäjjrenb

eiueß Drtanb. Stimmer fann mit Sorten biefeb Srüßcn, Tofett, SDonnern,

©chwtrren, ©aufen, pfeifen unb Diaufchen gefdjilbert werben, wenn ttn»

ter nie enben wollenbem Otollen beb TWnnerß ber Stegen in ©tröinen,

einem Saffcrfatfe gleich, »um Fimmel ftürgt, wenn ber ©turnt bie hohen

Saumfronen unb mäkligen Stämme burcpcinanber fdjüttelt, bie meift

großen, l;artfd)aaligen grüßte maffenweife alb Stiefenhagel hernieberwirft.

$Qe SJtächte feinen im Kampfe um bie $errf<haft, eine ©eene barftel»

lenb, bie in ihrer intpofanten gurd;tbarfeit wenig iljreb gleichen b«t.

©o großartig unb gewaltig ber giitbrucf beb Tropenwalbeb auch
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iji, et ermangelt nodj eines anbern 33orgugS unferer Sßälber — bie

^)ind)t bcS SropenwalbeS bleibt fid) im Saufe beS 3aljve8 gleich, bie

3eugungSfraft erfc^o^ft fid) nicht, Slütfjen werben beftänbig con SBlütfyen,

grüßte Don grüßten oerbrängt.

SSer je untere Sßälber in ihrer grühjahrSentwicflung, im ^erbftlic^en

garbenfchmucfe unb im Sßinterfleibe belaufet b>at, ber wirb in ben wed)=

felootlen Silbern, bie fid) barbieten, gemifj ben h°hen Sorgug erfennen,

ben wir im ©enuffe folget Steige oor ben Sewo^ncrn ber Strafen bcfijjen.

J*ur $efdjidjfe bet JJeifredjmmflen unb bes ^alenberiuefens.

Sie Einrichtung bcS römifchen ÄalenberS ift bcfannt. ©er erfte

Sag jebeS ÜJtonateS hiefi Calendae, boher man auch ben 33ergeichniffen,

in welken bie fämmtlichen Sage eines SaljreS nach Soeben unb SJtonaten

gufammengejtellt finb, ben Slawen „Calendarium“ gab.

©er 7. Sag beS SJtärg, SJtai, SuliuS unb Dctober, — in

ben übrigen SJtonaten ber 5. Sag — hatte bie Sencnnung „Nonae“*).

©et Sag oor biefcm führte bie Segeichnuttg „Pridie Nonarum“;
bie anbereit Sage gwifcbeit biefem unb bem erften Rieften — rücfwärtS

gerechnet — „tertio, quarto etc. Nonarum“.
33om Stonentage DorwärtS gerechnet fielen 8 Sage fpäter bie

3buS, unb bie Sage gwifchen biefen unb ben Stouen würben —
rücfwärtS gegärt — ebenfalls mit „Pridie, tertio etc. Iduum“
begegnet.**)

©er le|)te SJtonatStag hatte bie Segeidmung „Pridie Calen-
das“®init SBeife^ung beS StamenS beS unmittelbar barauf folgenben

SJtonatS, fo, baf} g. S. ber le^te 9Rärg: „Pridie Calendas Apri-
li

8

U

\jckit nuu.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

üto. 5to. 4to. 3to. Prid. Non.

(ante) Nonas —
j. 8. ber 3. SJtärj „quinto nonas Martii.“

**) 3. S. ber 10. 2Jtärj ^iejj: „Sexto Iduum Martii.“ — 3buä: in ben Bier

31tägigen SDtonaten ber 15., in ben übrigen ber 13. lag.
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35ie hr ift liehe Ätrd^e übernahm ben julianifehenÄalenber

j<hon gut Seit %et ©rüitbung; mir würben neben ben wichtigen geflen,

welche fchon bie erften ©Triften feierten unb in if)te Saienbarien cinftcO=

ten, nach unb nach auch an bic Steile’ ber Saleubae, 9lonen unb 3bu8

bie 5Ramen gewiffer Jp eiligen gefegt unb gu unbeweglichen geften

gemacht, welche con ben Zapften aümahlig fo »ermehrt würben, bafj enb»

lieh nicht nur je ber Sag be8 SahreS feinen eigenen £eiligen=9tamen

führte, fonbern beren fegar mehrere auf einen Sag fielen.

gür bie Begegnung ber 9Jtonate würben bie 9Konat8=9tamcn

be8 julianifchen ÄalenberS auch in bie chri ft liehen Saienbarien auf»

genommen unb blieben auch feither allgemein im ©ebrauche, obgleich

f<hon Ä. Äarl ber ®rof?e anftrebte, ftatt beließen bie beutfhen

Benennungen, welche gegenwärtig noch unferen Äalenberu »gewöhnlich bei»

gegeben werben, wie 3 . B. SBintermonat (3änner), $ornung
(gebruar), gengmonat (9Jtärg) k. einguführen. ,

3to<h übet ba 8 erjte hriftliche Sahrtaufcnb hinaus be»

half man [ich mit ber Berechnung ber Seit nah ben ^>cilifjen = ^cfteu

unb c8 war barum eine wichtige Obliegenheit ber ©eiftlichfeit
,

fid> mit

bem SJtartprologium ober $eiligen = Äalenber gehörig »ertraut

gu machen, bis man gu mehrerer Bequemlichfeit barauf oerfiel, bie Sage

ber SUlonate in ben Saienbarien guerft mit Buchftaben, fpäter mit

fortlaufenben Safilen gu begeichnen.

UebrigenS ift e8 uubegweifelbar
, bah man bei bet gefiftellung ge»

wiffer gefte im chriftlicheu Äalenber auch ben religiöfen Srinneruugen ber

gum Shriftenthume übergegangenen .§eiöen einigermaßen ^Rechnung gu

tragen beftrebt war, um fie für ben neuen SultuS leichter unb fieserer

gu gewinnen.

So fällt g. B. bie 3eit beS ShriftfefteS — SBeihnach^ien —
fowohl mit jener ber tömifhenSaturnalicn als mit einem $auptfefie

ber 5Wpthra8»Berehrer, ber geiet ber Sonnenwenbe, gufam«

men, wie benn auch bie heibnüchen ©ermanen bie gwifhen ba8

©hrift* unb Srf cheinung 8 »geft fatlenben 12 Mächte al8 3ah*e8 s

Anfang feierten.

5än biefer Ungenannten geier würbe auch "»od) im frühh^ftli*

heu föiittelalter feftgehalten
,
inbem man 2Beihna<hten als ben

Anfang b e S neuen 3 ahre 8 betrachtete.

Sluch baS chtiftliche Öfter» unb ba8 3ohaitni8 = ge[i ift in bie
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SatyreSgeiten »erlegt, in Welctye £>auptfefte ber alten ©ermanen unb

ber 9Jil)ttyra8*lDiener fielen.

—

3 u l i

u

8 ©äfar tyatte bei ber ©inrictytung fetiteS ÄalenberS ben

fieinen Unterfcbieb »on 11 SRinuten unb 12 ©ecunben nictyt beamtet, um

welken ba8 »on itym geraffene bürgerlictye Satyr »ott 365 Stagen

unb 6 ©tunben gegen baS watyre tropifctye Satyr »on 365 Sagen,

5 ©tunben, 48 Minuten unb 48 ©ecunben gu groty mar.

SDiefer Unterfctyieb betrug aber binnen 100 Satyren bereits

18 ©tunben unb 40 SRinuten unb binnen 900 Satyren fomit fctyon

»olle fieben Sage.

9Jtan bemerfte unb würbigte biefen ÜtectynungSfetyler im 16. Satyr*

tyunberte auS Slnlaf) ber geier beS DfterfefteS, welctyeS nacty bem Se»

fctyluffe beS im Satyre 325 gu SRicaea abgetyaltenen ©oticiliumS am
erften ©onntage nacty bem auf bie grütyling 6 »Sag» unb

DRactytgleictye folgenben erften Sollmonbe gefeiert werben fofl.

SDiefe grütylingSgleictye, welctye nacty bem julianifctyen

tfalenber auf ben 21. Söiärg befttmmt war, trat aber im Satyre 1577

bereits um 10 Sage frütyer ein.

spapjt ©reger XIII. beauftragte ben 2lloi|iu8 giliuS, einen

Slftronomen »on ausgezeichneter ©eletyrfamfeit
,

mit ber Sfiictytigftetlung

biefer fetylertyaften Sdtrectynung unb mit bem ©ntwurfe gu einer bauern»

ben Serbefferung beS julianifctyen ÄalenberS.

ßiliuS brachte biefe aucty wirflicty 311 ©tanbe, unb nactybem ©re»

gor bie Suftimmung fämmtlictyer fattyolifdtyer gürften eingetyolt tyatte,

würbe bie neue Gsinrictyiung, welctye unter bem SRamen beS „gregoriani*

fctyen ÄalenberS" belannt ift unb nocty fortwätyrenb in Äraft ftetyt,

mittels einer »om 24. gebruar 1581 batirten päpftlwtyen Sülle ber gact»

gen ©tyriftentyeit befannt gemactyt unb gut Slnnatyme empfotylen.

$ie Seftimmungen biefer Sude finb fotgenbe:

1 SDer ©intritt ber grütylingS »Sag* unb üftadjtgleictye wirb

bleibenb auf ben 21. 9Jiärg gefetyt unb gur Dfierfeier ber ©onntag

bejtimmt, welctyer ber erfte nacty bem auf ben 21. 5Uiärg folgenben Soll»

monbe ift.

2. 3m Satyre 1582 würben bie auf ben 4. Dctofcer folgenben 10

Sage (gur SluSgleictyung beS beflanbenen getylerS) weggelaffen, fo, ba§ in

biefem Satyre auf ben 4. Dctober unmittelbar ber 15. Dctober folgte

unb baSfelbe nur 355 Sage gatylte.
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3. ©ie ©auer beS toafjren tro^if t^cn 3a^tc8 mürbe mit

365 Sagen, 5 ©tunben, 49 Minuten unb 12 ©ecunben beftimmt unb

angeorbnet, baff, weil biefeS 3al>r um 10 Minuten unb 48 ©ecunben

Heiner ift, als baS julianifdje, unb biefer Unterfd&ieb binnen 400 Sauren

genau 3 Sage beträgt, in 4 3aljrl)unberten 3 Schalttage m e g g u»

laffen fein füllen, fo, baff immer nur baS 4. ©äcularja^t ein

Schaltjahr wirb, ^jiernad) murbett bie 3afyre 1600, 2000, 2400 ic,

©chalt fahre, bagegen aber bie 3a|re 1700, 1800, 1900, 2100 ic.

gemeine 3<*hre -

©er gregorianif<§e ätalenber mürbe in berS^at auch inner*

halb ber 3ah« 1582—1587 faft non fämmtlichen tat^olifc^en 2än»

bern angenommen *)

©agegen fhäubteu bie sp v 0 1 e ft a 11 1 e n fich lange gegen biefe neue

(Einrichtung, eines Sf)eilS, meil ty. ©regor bie proteftantifche

n

gürften nicht befragt hatte, anberntheilS
,

meil man befürchtete, burd>

Annahme ber häßlichen Slnorbnung ben Schein einer SSbhängigfeit

üon ber romifchen <5urie auf fich gu laben.

ÜJtan ging im 3ah« 1699 auf einige $lenberungen beS julianifchen

ÄalenberS ein; aber erjt im 3ahre 1776, nachbem man auS ben Unorb*

nungen unb ©efchäftSftörungen [ich nicht anberS herauSmi(feln fonnte,

mürbe ber 33efchlufj gefaxt, oom 3ahre 1777 an ben gtegoriantfehen

Äalenber in gang ©eutfchlanb als „allgemeinen fReichSfalenber*

eingufütjren.

3n ©nglattb gefchah bie Stbfdjaffung beS alten Äalen*

ber

8

im 3ah« 1752; in ©chottlanb unb ©chmeben im 3ah«
1753. 9tur 9tufjlanb mit ben übrigen Anhängern ber griechtfehen

Äirche blieb bem ‘unoeränberten julianifdjen Jbalenbcr treu,

©er Unterfchieb gmifchen ber ruffifd^en 3cifr«hnuttg, toelche man ben

„alten ©tljl" nennt, unb unferen Äalenbern — bem „neuen

©ttjle* — beträgt feii bem 3ahrc 1800 gmolf Sage, fo bafi g. 33.

*) 35er gröfjte Stielt 3 i a U e u S
,
©panien unb Portugal begannen bie neue

(Sinfü^rung mit bem bom Zapfte feftgef fiten Sage; — granfreidj

jtoei 9Jion ate
f pater ,

inbem man Bern 9. ®ej. auf ben 20. überging; — bie

Jatfiot. ©cfinjef} nnb bie fatfioi. 9lieberlanbe anno 1583, — ebenfo

her fatboiifche Sfieil 35eutf<b!anb’<S; — *Polcn 1586
;
— Ungarn

1587.
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jeber erfie Sag bc§ ruf fifdpen ÄalenberS mit bem breigepnten be8

gregorianifcpen gufammenftimmt.

Sem gregorianifcpen Äalenber, beffen übrige Qcinricptungen

man als allgemein befannt BorauSfepen batf, finb gew6pnli<p nocp einige

3eitma|e beigegeben, beren (Erläuterung, ba fie Sielen nicpt Berftänb*

licp fein mögen, nicpt unwiQfommen fein wirb.

@8 finb bieS: Ser ©onntag8 = 23ucpftab
;
— bet ©oitnen=

3irfel; — bie golbene 3<i|M» — bie (Spalten unb bie tJtömer»

Sinßgapl ober Snbiction.

Sie 33cgeicpnung ber Sapre mit bem ©onntag8 = 33ucpjtaben

rüpd an8 bcn Seiten per, wo bie 3citrecpnung nach SB o cp eit cingefüprt

worben ift.

9Jtan pflegte nämlicp anfänglich bie SSocpentage nicpt mit 3iffern,

fotibern mit öucpftaben gu begehen, inbem man mit bem 9t eu«

japrStage anfing ,
weldjer ben Sucpftab A. erhielt

,
uub fo fort ben

übrigen SBocpentagen je einen weiteren Sucpftab be8 9l(p^nbete§ bei-

legte
,

inbem man bis gum 7. Sucpfiab — G — norfepritt unb bann

wieber mit A anfing.

.frierburep erhielt natürlich jeber Sag beS 3apre8 einen beftimmten

ffiucpjiab unb fomit and) ber ©onntag einen, ben man beSpalb ben

©onntag8 = 23ucpftab nannte. w

Sa aber ber 3apre8=9lnfaug immer oorfdjreitet
,
änbern fiep mit

jebem 3apte bie Sucpftaben ber eiugelnen Sage unb man pflegt nun bcn

33u<pfiab, welcher auf ben er ft eit ©onntag be8 3apre8 fällt, gur

3apre8=23egeicpnung als ©onntag8=23u(pftab beigubehalten.

Sa8 3apr 1865 g. 6. begann mit einem Sonntage; — Ser

©onntag8»33ucpflab ift alfo für biefeS 3apr A. — @8 hat mit einem

©onntage geenbet, ba« Saht 1866 alfo mit einem 9Jiontage begonnen,

welcher fonaep beit SBucpfiab A crpielt. Semgufolge fiel auf ben erjten

©onntag be8 3apte8 1866 ber SBucpfiab G unb warb alfo ber ©onn»
tag8 = 5Bucpfiab biefcS 3apre8.

3n ©chaltjahren wirb oom 25. gebtuar bi8 gum nächften

©onntage bem SagcSbucpftab ber Söucpftab beö Borpergepenbeit SageS

beigefügt, welker Bon biefent ©onntage angefangen al8 neuer
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@onntag8»33uchfiab beB SabreS gilt, Bon welkem an Weiter ge-'

jä^lt wirb.*)

5Ra0 je 28 Sauren fallen bie Sßochentage wieber auf bie gl ei*

eben SföonatBtage. ©iefe $)eriobe nennt man ben @onnen*3trf et.

SKan regnet bicfe ^eriobeu uom Sabre 9 Bot GtyriftuS, unb finbet

alfo ben ©onnenjirfel nnb baB 3abr beBfelben, wenn man ju bem ge*

gebencn Sabre 9 abbirt unb bie Summe burch 28 tbeilt.

©er Quotient bezeichnet
,

wie Biel SJtale ber @onnen*3trfel (oon

28 Sabren) feit bem Sabre 9 Bor ©briftuB abgelaufen, — ber bleibenbe

9teft gibt an, baB loieBielt’fte Sabr beö laufenben ©onnett*3irfel6 baB

gegebene ijt; bleibt fein 9ieft, jo ift 28 felbft bie 3abl beö ©onnen*

3irfef=3a^reS.

©er 9ftonb*3irf el unb bie golbene 3«bl bezeichnen jene

fReibe Bon Sabren, nach beren SIblauf bie 9teu= unb Sollmonbe wie=

ber auf biefelben Sage beö julianifcben SabreB fallen.

©iefe ^»eriobe begreift 19 julianifche ©onnenjabre — jebcö zu

365V4 Sag gerechnet.

Sie 3abl, welche anzeigt, baB wieoielt’fte Sah« eines SWonben-SirfelB

baB gegebene fei, bie golbene 3a bi-

Sie erhielt biefe ^Bezeichnung, weil man bie Grrfinbung beB 9Jionb*

ZirfelB burch SDteton im Sabre 430 Bor (JbriftuB ihrer 25i<htigfeit wegen

baburch Berewigen wollte, bafj man bie bamalige 3abl beB SirfelS mit

golbenen 3iffern in bie aftronomifchen ^Rechnungen fe£le.

©et SDionbzirfel für bie chriftliche 3eitrecbnung beginnt mit

bem Sabre 1 Bor ©briftuB, Weil baB ©eburtBjabr ©brifti baB 2. beB

bamaligen SSRonbzitfelB war.

2Ran finbet bie golbene 3a bi eineB gegebenen SabreB, wenn

man zu beffeit 3iffet 1 abbirt unb bie Summe burch 19 tbeilt. — ©ie

übrigen SBeftimmungen finb biefelben wie bei ber ©rmittlung beB

©onnen*3>rfel?.

©ie 3nbictionen, ober bie IRömer« 3in8zabl, umfaffen

•) @{^altiabr (@onntag8»33wbltab C.)

1864: 24. gebruar — F.

25. . — GF.

26. . — AG.

27. , - BA.

Sonntag 28. „ - CB.

tllfo war B ber neue Sonnt agäbucbftab.
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einen 3eitraum non 15 Bahren unb haben ihren ttrfprung in bet iflnfage

(Indictio) gewiffer öffettitidjer Steuern (Binfe), welche nach beit SHit*

orbnungen ©onftantin’ö beS ©rofjen m<S) Ablauf jebeö 15. SafyreS

eingehoben mürben.

SDen ©pcluS bet Snbictionen regnet man sont Safjte 3

bor ©hriftuS.

©ie ©patten liefen in bet ©^ronologie foldje Bah^u >
iwelt^e

für jebeS Saht ba8 9llter beS SRonbeS am 9teuja^rtage ange=

ben, b. h-. welche angeigen, wie siele Sage ber le£te sfteumonb

be8 abgelaufenen 3abre8 bem Anfänge be8 neuen 3ahte8
(für wel<he8 bie ©patten gelten) uorauSgeh t. Sie brütfen ben Unterschieb

eines aftrono mifchen SJtonbenjahreS unb eines bürgerlichen

Sonnen ja hte8 au8.

5latb genauer, nfttonomffdjer, Stechnung betragt biejer Unter»

fdjieb jährlich 10 Sage, 15 Stunben, 11 SRinuten unb 25 Secunben.

SBirb genau biefe aftronomifche Beit angenommen, fo b>ci§en

bie ©patten bie aftronomifchen; regnet man aber biefür runbe

11 Sage, fo nennt man fie bie tird&lichen ©patten.

SDlittelft ber aftronomifeben ©patten (affen ficb bie ffteumonbe

für baß gange 3abr befiimmen.

Stach ben tir glichen ©patten würben in früherer 3eit ba8

Dfterfefi unb bie beweglichen gefte beß 3nbre8 beftimmt, bähet fie

für bie tir (bliche Beitrechnung aHerbiitgS bon Stöxctjtigfeit waren.

©ie ^Berechnung ber ©patten, welche für ben julianifc^eu

unb ben gregorianif eben Äalenbcr berfdjieben finb, ift übrigens

fehr complicirt unb fann beShalb hier nicht ausführlicher gegeben werben.

©egenwärtig ift bie gange gfljre bon ben ©patten nur noch

bon fehr untergeorbnetem SBertbe.

©rwähnung berbienen fd}liefjlich noch einige BeitrechnungS»

gerieben ober Steren, welche in £alenbern tridjt feiten angeführt finb.

©iefe finb:

a) ©ie Slera ber S5}cltfd>öpf itng, welche nach 9>eta»*) mit

bem 3ah« 3983 bor ©hriftuS unb nach ©albif iu8**) mit bem Sah«
4017 cot ©hnftuS beginnt.

*) Dionys Petavius, gc6. 1583 ju Orleans, einer ber getrieften 5D?fin*

ner feiner 3eit.

”) Calvisius, Siftronom unb ?(ftroIog; geh. 1656 in Sttcüringen.
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b) ©ie 9lera bet griedjif<$en Dlpmpiaben. Sie beginnt mit

bet (Einführung bet o l p m p i
f
d) e n Spiele im 3ahre 776 Bor S^riftuö.

— ßinc Dlpmpiabe umfafjte befanntlich einen Bettraum non Bier

Sauren.

c) SDie 2lera bet (Erbauung Stom’8. Sie beginnt mit bcm

3a$re 753 not ©hriftuS.

(Enblich mufj noch ber f ranjöfifche 9ieBolution8«&alenber
genannt werben, welken ba§ ©ecret ber 9tational*33erfammlung Bom

. 24. StoBember 1793 fefifteOte.

^iernmb begann ba§ Saht mit ber £> e r b fl * St a g* unb Stacht*

gleite (22. September) unb umfaßte 12 SJionate, welche bie Stamen:

Vendemiaire (KSeinmonat), Brumairo (Stebelmonat), Frimaire
(Steifmonat), Nivöse (Schneemonat), Ventöse (SEBinbmonat), Plu-

viöse (Stegenmonat), Germinal (Äetmmonat), Floreal (Slüthen*

monat), Prairial (SBiefenmonat), Messidor ((Erntemonat), Ther-
midor (£i$emonat) unb Fructidor (gruchtmonat) erhielten.

3eber SDtonat beftanb auS 3 ©ecaben ju je 10 Stagen
,
welche al8

Primidi, Duodi, Tridi u. f. f. bezeichnet waren.

3ebem 3al>re würben 5 (Ergängun g8 tage angehängt, ju weiten

mit jebem 4. Sah« noch f*n f ech fter — bet Schalttag — fam.

©urd> ©ecret bc8 ÄaiferS Stapoleenl. Bom 9. September 1805

würbe biefer Äalenber abgcfchafft unb ber gregorianifche wieber ein*

geführt.

'gleifmnbrMe.

33on SJillach nach 3nn8bruc!.

Bon S. C. ^ofrirtjtcr.

©et sereitelte Sefud> eines greunbeS im S3illad)er*Sabe Beranlafjte

jenen eines Slnberen, 3War in größerer (Entfernung, aber zugleich bie 3lu8=

führung eines langft genährten (SntfchluffeS, unb fo ging’S alfo St i r o l 3U

— bem £anbe bet Oegenfäfje! —
©afj mich Bor Slllem bie (Eifenbahnbauten auf biefer 8inie

auch inteteffirtcn, ifi bem — wenn auch hetabgefommenen, hoch immer noch

WillenSftarfcn — Stouriften nicht 3« Berargeu; bafj SBillach felbft bem

Schreiber biefer 3«lrn, ber Äärnten als fein zweites Sßaterlanb
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betrachtet, ftctS »on hoh<m Sntereffe bleibt, ift felbftucrftdnblicb; eS war mir

bie 3citung8lifte ber patriotifchen uub veilen ©üben jum Brocke bet

ne« ju errid;tenbcn (Schule baher fef>t erfreulich, Wenn auch baß, roaS i<h

nn Drt unb ©tode übet bie theilweife nict)t ganz jroecfmäfjige 23erwett*

bung berfelben tjörtc, ncid) nicht befriebigte.

Um wieber auf bie (Eifenbahn ju fomrnen, welche ber ©tabt eine

neue Bufunft im grofjartigften Sliaftftabe erjdjlie^t, fotl man betreff ber

Sinie „SaroiS" leibet noch immer nicht im Steinen fein, wdhtenb

man in Ärain ber (Eröffnung (»on gaibach bis bajjin) im Dctober b. 3-

cutgegcnfiefyt, bie alfo ©aefgaffe bleibt, bis auch 33iflach=£ar»i8 bem 23cr=

tefyre übergeben u>irb. 35em 33erne|men nach fod bagegen 23 i 1 1 a $

»

2icnj bis SJlai 1871 unb gienz*23ri;ren bis Sluguft 1872 eröffnet

werben, waS ich jebod), trojj taufenbe »on fDienfchenbdnben me^rfeitö

bejdjäftigt finb, au8 eigener 2In)djaituug noch ju bezweifeln mir erlaube.

SDiefe Srace giefit fid) »om S3illa<het»23ahnhofe gerabcauS

in norbmeftlid>er Sticbtuug am linfeit ©rauufer (bis Dber=2)rauburg) fort,

wäl;rcnb bie ginie Sar»i8 ben gluf) halb überleitet unb nach einem

tiefen 6in[d>nitte fid) füblid^ gegen baS SSab wenbet.

S)a8 ^aupthinberni jj für (Eifenftrnhen in ©ebirgSldnbern

(tiefe unb Frumme Sudler) tritt bei biefen 23ah«en in fchdrfjter unb teidj=

fter Siichtung ju Sage, baher bie SluSfü^ruug »oit befonberem SSerbienfte,

»iedeicht »on größerem, als jene »on (Einzelheiten, obwohl man ben ©ieg

ber Sechnif auf Der ©emmetiug« ober 23rennerbahn nicht »erfennen fod.

JDberfdrnteit, aderbingS auch jejjt fefjon Souriften befannt,

wirb baS (Elborabo berfelben werben, aber leibet bürfte bamit bie @e=

müthlichfeit unb SBo^lf eil^cit ,,»on jejjt" fe^t beeinträchtigt werben —
ebenfo in Sirol, ba ich flUtb bet Cinie 8ienj=23rijren gebenfe, »on

Welcher baSfelbe (wie im 23aterlanbe) in erhöhtem dJlafjftabe gilt.

28ic anberwdttS wirb auch fter mit ber (Eifenbahn bie ^oefie ber

9)rofa $)la$ machen müffen, beim einerfeitö zieht bie Srace in ber Siegel

fich »iel tiefer bahin, als bie ganbftrafje, bie ich natürlich noch benüfcte,

unb »erhinbert auch bie freie 2lu8fi<ht, anberfeitS ift man ben geuten,

welche legionweife „in ©ein — ©öde — ober anbern 3e»g§ machen"

noch mehr preiSgegeben, — eine fchauerlidje (Errungenfchaft unferer 3eit! —
Ungemein intereffant finb bie 2lrbeiien jejjt gu feheit, bie ich mir

»om genjter beS EOlallewagenS aus betrachtete, bis bie eintretenbe

Stacht in ©pitnl bem ein (Eube machte
; bafür entjehdbigte mich h<c* baS

rege geben unb eS ift fein 3>»eifcl, bah auch © (•' > t a l bei feinen fchönen

14
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unb reifen Umgebungen, Bon benen icß feßon öfters gu fpreeßen Sünlaß

naßrn, unb als (Sin» unb 2lu8gangSpunft ber ©algburgerftraße wie beS

ÜMtatßaleS u.
f.

ro. einer frönen Sufuuft unb gehörigen SBürbigung

ucu ©eite aller Slaturfreunbe entgegenfeßen barf. ©aSfelbe ift ber gall

mit Sieng in Jircl. —
©ie ©race, melcße bis ßießer gegen SSeften läuft, menbet fieß nun

mit ber ©traße fübmeftlicß unb mieber ins engen ©rautßale fort mit oftmaliger

Ueberfcßreitung bet Strafe unb Ueberbrücfung beö gluffcS
,

ber ßier,

einem tofenben ©ebirgSbacße äßnlüß, meber feine ©rettgen fenut, noch

weniger Saften trägt
,
ba ißn erft bie Bon SRerbcft fommenbe 3jel näcßft

Stetig feßiffbar macht, ©er Geratter ber ©egenb wirb nun noch

großartiger unb malerifcßer imb ein grangofe, an beffen ©eite id) (gum

©lüde im offenen Seiwagen) gu fißen fam, tonnte ftd? über aO’ baS

©cßöne, befonbcrS bie ßerrlicßen GaScaben unb ntalerücßen GnoironS

gar nießt rneßr faffen unb erfparte mir bureß bie mit beiben .ftänben gugleicß

geführte ©praeße, mein grangeftfeß auS allen 23 infein beö ©eßirnfaftenS

heroorgufuchen. ©aS ©chöne beö ©angen mirb erßößt burch bie Gon»

trafte: im Storren ber rußige Gßarafter ber UrgebtrgS, im ©üben bie

.ftalfalpewgorntatiou
,

bereit ©olomitgebilbe in fentrechten SBänben in

bigarrften gormen auffteigen, wäßrenb gur SViedjten noch biß ßecß ßinan

alle Gulturgattungen oertreten erfcheinen unb malerifcße Käufer unb

£äufergrußpen bem Silbe Sehen geben, ©aß auch bie „formelle" Stnbacßt

in einer Ungaßl Bon jfireßen unb Kapellen Bertreten, Berfteßt fieß im

angebltcß „glaubettSjiarfen" ©irol Bon fclbft. @8 mütbe gu weit füßren,

eine ©etailbefcßreibung ber ©race unb all’ ißrer ©eßwierigfeiten, womit

bie armen Seute allerorts gu fämpfen haben
,

ßier tutb ßeute feßon gu lie»

fern; mir erfeßienen bie mit großen ©troßßüten allfeitS tßcilS orbnenben

tßeilS äuffießt füßrenben Unternehmer, ©ubunterneßmer unb Partie«

füßrer u. f. tu. wie bie Sluffeßer bei beu Siegern
,

als melcße ßier bie

3taliener auS bem näßen griaul unb oft Äuabett im unreifen Filter er*

feßeinen — wie icß’S auS Silbern in meiner Sugenb fennen lernte uttb

barauS $aß gegen folcße Arbeit unb Seßanblung etitfog.

SefonberS großartig gehalten fieß mieber bie Silber naeß ber

23 aff erfeßeibe, mo man baS ©raugebiet »erläßt unb in jenes ber

Siieng föntmt unb bie Saßnlinie mieber parallel mit ber ©traße läuft unb

gugleid; eine ÜlbroecßSlung bietet, WoBott ein „nie auS feinen Sergen“

©efommener faurn einen Segriff ßat. 23ir Berlaffen fomit aueß bie

faßten 23ättbe im ©üben, melcße meift Slmpeggo gugeßören unb treten in
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baß ©ebiet ber ©entral*3llpenfette; baß freunblidje Bruneggen, baß

fc^öne fötühlau (wer wirb fie nennen: fcie ÜJtenge bet Drte) u. f.
w.

erfreuen baß Singe unb entlüden ben 3*i<huer; ber italienif^e (E^arafter

ber ©egenb tritt immer fdjärfer ^eroor, biß gut Rechten bie grangenß»

fefte ben Blid feffelt, balb barnad) aber baß <$ifaft^at ftdj geigt, in

meinem Brijcen mit gelben ©aatfelbern, burchgogen con grünen SBeiit*

fjeden, malerifch fid> außbehnt. geigen», 9tuf)= unb Haflanienbäume beur-

lauben ben ©üben unb bie ©ifenbahnliitie am öftlidjeit Bergabhange

gegenüber tröffet ben Dteifetibeu auf holperiger ©trafje unb im gefdjtoffe»

nen SEBageit auf balbige ©tlöfnng. Uncergefjlidj roirb mir biefer ©inbrud

unb ber äbenb bleiben
,

ben id> uod) gur Befid)tigung ber ©tabt, ihrer

fdjönen Äircheu, ber f. b. Otefibeng unb bet Umgebung certoenbete
,
ba mich

ber Ü)torgen wieber ccrwärtß führen füllte
;
jum Siuh unb grommen

aller fltachfolger (im Slmte eineß Jonriften) will id> noch beß SBirthß»

haufeß gum „(Elefanten" (neben ber fpeft) erwähnen, alß überhaupt unb

unbebingt empfehlenßwerth

S)er fdpöne SJtorgen beß aubern Stageß galt bem Befuge ber Brcu»

n er »Bahn alß Hauptaufgabe meiner Steife, nebjt bem Befudhe eineß

greunbeß in Snnßbrud wie biefer ©tabt felbft ;
bod) wo foll id) SBorte

hernehmen ju alle bem? — SBer con 3nnßbrud nad) ©üben reifet

unb mit 51tu|)en reifen wiH, nehme 3ingerlc’ß Befchreibung (auß

ber „Preffe“ 1867) jur Hanb; — wer aber con Brijcen nach Serben

reifet, bem mögen nachftehenbe 3<ulen auch genügen. 3n bebeutenber

©teigerung geht eß gegen Siorben, wo balb gut Dienten bie obeneähnte

graugenßfejte einen fonberbaren ©inbrud macht — gegen wen foH fie

gerichtet fein unb maß haben bie „Böller" baran für Sntereffe ?— Hatte

man bie ffitißioneu, welche fie gefoftet, für humanitäre 3»«de cerwcnbet,

wäre benfelben fielet beffer geholfen gewefenl ©infam liegen bie nachfol«

genben ©tationen, biß ©terging wieber ein Bilb beß Ecbenß bietet unb

an bie Äämpfe con 1809 erinnert. 3>umer fteiler geht eß nun bergan unb

immer erhabener wirb bie £anbf<haft, fchredenerregenber bie Umgebung

unb Slbgrünbe
;

bie ©letfeher in nächfter fRähe bieten ein ergreifeitbcß

Bilb, baß gwar bie parallel laufenbe ©trage auch lieferte, für bie Sifcit«

bahn aber con befonberem Söertlje bleibt.

SBat bie Stnlage jener (ber neuen) fchon ein Stfiumph unferer

©trafjenbaufunft — fann biefe alß SBunber gelten, waß jeber Steifenbe

bei ber hüd)^» ©tation Brenner (4340 SB. g. über bem SJteere)

ficher erlernet.

14
*
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atlfeilS geben raufebenbe SBafferfälle ber ©cgetib geben unb ein

eigenes ©cfübl bemä<htigt fid) beS Souriften, auf ber SBafferfdjeibe bet

Gentralalpenfette gu fteljcu, bie ein einfameS ©cbivgSbotf neben bem

gleichnamigen Sabe belebt, wo (17° Söärme — befonberfl für ©icbtfranfe

unb ÜJlelancboltfer) uns eine fDtenge Sdabegäfte am 53al?nf)efe erwartet,

bie Slacbricbten ober Scfut^eu entgegenjeben. abwärts ge^t eS nun wieber,

aber ebenfo großartig unb malerifcb bleiben bie Silber gu beiben ©eiten,

wenngleid) aufjer beu Stationen ©t ei nach unb fDtatrej wenig ©pur

von geben unb ^Bewegung bemerfbar ift. SBir wellen bem Steifenben,

ber auS biefeti 3dlen erft fi<b belebten laffen will, ratljeu. (in ber Siegel)

fid) boeb gur ginfen beS ©aggon'S gu fe^ett
,

red)tS aber aud) nichts gu

verfäumen, ba oft überrafebenbe SBenbungcn unb Steigerungen baburch

erflärt werben. Sief im abgrunbe raufet nun bie ©ill gegen Slorben

unb bureb eine Ungahl von SuunelS fornmen wir enblitb in bie Gbene

hinaus, in welcher SnnSbrucf ficb bem entgücften Slicfe geigt.

Sem Stifte Sßilten oorüber mit feinen gwei {(honen ©otteSbäu»

fernu. b rechts b och oben ©<hlo§ Ambras erblicfenb, fahren wir in ben

Sabubof ein, wo ber Gonbucteur 21 ültinuten Slufentbalt melbet. lieber»

wältigt beinahe oon bem Ginbrucfe all’ beS ©cfebeneit ergriff ich meine

Sleijetafcbe unb eilte Stabt ber gu.

GS mag ein Süngerer baS ©efebene allerbingS beffer unb mit

lichtem garben febilbetn — ber SecbSgiger tbut’S, fo gut er fann unb

wie er eS gum Siuh unb grommen feiner Slachfolger gu geben meint.

Sa bereits treffenbe ©chilberungen ber Stabt unb Umgebung oorliegen,

baS gerbin anbeum feine ÜBürbigung gefuuben bat unb alles nur SBieber»

bolung wäre, will ich nur berichten, baff eS allfeitS oon gremben wimmelte,

bie mit bem woblbefannten „totbeit Suihe" in ber Jpanb biefelben SBege

unb ^Betrachtungen machten. Gin 2Seg galt bem 3|elberge , wo ich ber

gelben oon anno Sleune gebaebte, bie gar fonberbate äugen vom Stanbe

ber Singe „beut« in Sirol“ maxien würben.

SBer auch nur, wie ich, über Stunben unb Sage verfügen fann,

verfäume eS nicht, (befoitberS als IBotanifer ober ©artenfreuitb) ben

betaniiehen ©arten gu befugen; er finbet ba als gang originell

bie „aipenflora in ber ©bene" unb hoch auf Sergen, bie, auS ben ©e»

fteinen V er Driginalten gebilbet, bie gormen beS ©rofjglccfnerS
,

ber

Drtelcjpi|je u.
f.

tu. geigen, unb wenn er ba nach bem frönen Gbelweif),

beit bunten Sarifragen ober ©entianen unb begleichen nur mit beu

^änbeu binaufgreifen barf, mufj ihn bod; auch ein eigenes ©efübl unb
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©ntgücfen ergreifen!*) 28enn £Du, liel'cr 8efcr baS Sieb fennft : „Scheiben

tßut meh" — fo flimm’ e§ gleich mit mir an, beim mir finb am Enbe

— am Enbe ber frönen Sage »on SnnSbrucf unb halb auch am ©cßluffe

ber $)artfyie.

£>ie SRücfreife warb befonberet Umftänbe wegen auf bemfelben

28ege beftroffen, waS ich Sourijten gegenüber rcchifertigenb beriete —
aber aud? beSwegen, um bie ©enüffe beffer gu bewahren, enblid) um bie

3>artyieen ÄcirntenS, bie id) »orl)in (mit bem fDlallcroagen) 9tadjtS

paffirte, bei Sage gu fe|en, bah<r id) befchloß, in Sieng mich beS angc«

rütjmten ©tellwagenS gu bebienen.

23oH ber fehönften Erinnerungen beftieg id) mieber ben 2Baggon,

ber mid) neben ben tofenben 2Bafferfäöen unb fcf)i»inbelerregenbcn 33erg*

(ebnen ben 23 renn er hinan führte — mieber ermarteten bie 2)abe*

gäfle unferen 3ug am ©ipfel unb mieber überragte in Schellen berg

raicb ber 2lnbli(f gegen ©üben unb in ber Siefe bie Station ® offen*

faß — etnft ©othen*©i|j —
,
mieber erfdjien mir bie grntigenSfefie als

läppifdjeS 9Jteufd)i'umevf gegen bie großartige Statur unb mieber fanb id)

auf ber frcunblicben Serraffe beS Rotels gurn „(Siefanten" in 23ri]ren

Englänber unb grangofen, gute SBebienung unb billige 3*che i
waS 3tUe8

gu „angenehmen OieifeeinbrücEen" gehört.

SagS barauf SKorgcnä beftieg ich ben SJtallcmagen
, beffen ©ienft

nun aud) halb erlösen mirb, berounberte bie 23egetation, ba bie ?(ecfer

mit bem bereits gefdjniltenen ©etreibe fchon mieber bebaut mürben, er=

gßßte mich am Slnblfde ber ÜJtenge »on SBiffen unb Äirchlein unb bem

Älofier 9t e u fi i f
t »oriiber ging’S bergan mieber gegen Dften bet epei*

math gu.

@o angenehm mir bie 2Sieberholung mar, fo wenig will ich ben

freunblid)en Öefer bamit plagen, aber lemerfen barf ich h’ec (obwohl felbji

©täbter), baß id) für folcße Erinnerungen fern ftäbtifcheß 23ergnügen

eintaufdje ;
— bie fdjönften ©pagiergänge einer ©tabt, bie befielt Sheater

ober Eoncerte, bie intereffanteften ©oireen werben mit ber 3«it lang*

meilig, aber ber ©enuß folcher ^arthicen lann hul'bertmal roieberholt

werben unb reigt immer mieber guSteuen! 3nt frönen Sieng angelangt

*) lileljnticbe Stlpen-Slnlagen — aber ebne Sfla^apminig ber ©ebfrgjfomten —
hefteten ihm lanbfttaftlidjen bctanifrfjcn ©arten in Ätagenfurt fdjon feit 10

Sauren unb enthalten bergeit nabegu 300 ©peciefl gut gebeijjenbcr SKpen»

pfianjen. 31. b. 9t.
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übernachtete i(p bort auf her ^)oft ,
naipbem micp mein norbbeutfcper

9ieifegefährte, bei aber in $)ari8 lebt unb bie SBelt »iel gefcpen gu paben

fcpeint, gu einem ©pagiergange auf baß ©cploß »erleitet patte, wo gutes

SBicr gefcpänft wirb unb eine perrlicpe SluSficpt baS 0uge erfreut. Ser

gefällige SBirtp machte meinem Seifegefäprten ben Seifeplan für bie

uächfteii Sage (SB. SPtatrei — $eiligenblut — SBinflern u. f. w.) wo*

bei mit freilief) bie ßäpne wäfferten — wie man gu fagen pflegt —
aber, aber u. f. w. — alfo beftieg icp Sag8 barauf ben ©teilwagen, um
mir Dberfäruten, b. p. baS Srautpal, bei Sage orbentlicf) angufepen.

Sicpt erfreulich waren ba bie ©puren ber leßten Ueberflutpung gu

flauen unb erinnerten an bie 6ntfumpfung8=23orfcpIäge im ©nnStpale

a(§ auip pier anwenbbar
;

überall waren bie armen ÜRenfcpen (unb SJior*

genS früh bet empftnblicper Äälte) befepäftigt, gu mäpen unb baS £>eu

auS bem SBaffer gu giepen. Obetbtauburg pat eine pübfcpe dürepe,

aber ber Ort ift eng unb unregelmäßig gebaut — paßt niept mepr in

unfete Seit, boef) überfeßt feinetwegen bie 5Erace gweimal bie ©rau, ftatt

bie betreffenben Raufer abgulofen unb gu caffiren. parallel mit gluß

unb ©traße läuft bie $apn nun fort unb aOfeitS finb SKenfcpen gu leben,

befdpäftigt, bie Hoffnungen gur SBaprpeit gu macben. SBte baS ©erüept gebt,

fcpließen fiep meift bie ©tati oiten ben Ortfcpaften unb fomit ben 33e*

bürfniffen an, waS fonfi bei biefer Unternehmung nicht ber gdfl ift.

@o alfo foll na<p jener oon Srauburg eine näcpft bem burep geuer jüngft

fcpwer beimgejuebten ©reifenbutg loramen, beffen ©cploß eine fteunb*

liepe SuSficpt in’S Spal unb auf bie ©traße gewährt, bie oon pier naep

Hermagor im ©ailtpale führt — eine roinantijcpe $)artpie.

3M8 pieper war bk Sufw mit bem ©tellwagen itocp leiblich
,

flber

ber gweite Speil, ba picr gewecpfelt wirb, erfepöpfte meine ©ebulb
,
inbem icp

ber Stuöficht wegen im ©abriolette, ber diutfeper mir aber treß meprmali*

ger Hbmapnung auf bem ©epoße faß; — müb’ unb matt fam icp in

©aepfenbutg an, welcper Ort wieber eine fteunblicbe Bage pat unb

gegen Offen fcpoit ‘JtuSficpt in bie größere ©bene gewährt.

SJieprenfeitS finb bie ©rbarbeiten für bie ©ijenbapn beenbet, boep

bürfte ber Oberbau eine SBerlängerung beS oberwäpnten SermincS notp*

wenbig maepen; — warum man pier niipt wie in Sirol baS ©pftem

ber Setlwagen unb ©epienen gn ben fleinen SRafcpinen (oon 6—10
9>ferbe!raft) anwenbet? lann icp mir niipt erflären.

ülußer ©aepfenburg paffirten wir — icp unb mein Veturino mir wieber

auf bcm©cpoß! — SRöllbrücfen unb mit ©epnfucpt bliefte icp pinan in
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ba8 Stfyal meiner 2Bünfche in ba8 BJlölltbal Aber auch bie ©tagba»

lenenf apelle unb ©t. Bieter in $ olg waren mir non Bobern Sntereffe

unb ich ^ätte mt^> gefdbämt, bem färninerifchen ©e fchichtoereine

angugebörtn, würbe ich nicht beute enblicb an £)rt unb ©teile gewcfen fein

!

6$ ber Abenb fab un8 in ©pital eiitjieben, eine golge be8

©infe^renS, SufprechenS überall, wo ein „Seiger“ bagu einlabet, wa8 aber

nicht ben ©ünfd>en aller SRetfenben ftetS entspricht.

S)cr ©teBwagen oon hier nach 33 i 1 1 a ift wieber empfebleitSmet*

tber, obwohl er, ooflgepfropft, wenig ©elcgenfjeit bot, AuSficht ju pflegen,

©er furje Aufenthalt in 33iBadj war wieber nur einem frcunbfc^aftlidjen

Sefud)e gewibmet unb halb entführte mid) ber ©rain ber [gölten .Ipaupt«

ftabt DberfärntenS unb ihrer herrlichen Umgebung. SD^it fernerem epergen

nahm i<h Abrieb unb eilte ber £eimatb ju, wo ich nun an bem ©rieb*

ten unb ©efebencn ju reminißciren ^abe.

3fur ben 'gfogcffdiu^.

@8 ifi eine allgemein gemalte Seobadbtung
,

baff nicht nur bie

Saljl ber ©änger in unferen SBälbem, fonbern auch bie ber 3ug* unb

ffiaitbcroßgel immer mehr abnetyme. Schwalben, {Rotbfdbwänjdben, 23ach*

fielen, ©ornbicljer, SBad^teln, ©teinf^mä^er u bgl. werben oon Saht

$u Sab* weniger unb- in ben Käufern unb Scheunen, wo früher 2 ober

auch 3 ^)aar ©c^walben, tRotfyfdjwSiydjen (33ranbeln) ober Adfermänn«

cheit geniftet haben, ftnbet man jejjt feiten meljr als 1 $)aar ober auct>

gar tiicfjtS oon ihnen. — ©türme auf ihrer mübeooflen Sßanberung oon

©üben herauf ju un8, ungeftüme, außergewöhnlich falte SBitterung im

grübliuge unb ©ommer wä&renb ißreS Aufenthaltes in unferen ©cgenben,

bie unb ba aud; mutwillige Serftörung ihrer SRefter ober ©infangung

ber 33ögel oon ©eite großer unb fleiner leicbtfinniger Äinber tragen

aBerbingS gu ihrer SJermiuberung ba8 3h>rieje bei, afleiit bie nachhaltige

unb tiefgreifenbe ©runburfacßc ihrer aflmäligen 33erminberung unb fue

unb ba gänzlichen Ausrottung liegt gang anberSwo : ihr Seben8Ii<ht erlifcht

fton im ©üben unb ©übweften, ehe fie unfer ^)eimatlanb erreichen

fßnnen.

3<h erinnere mich ba tinmiflfübrlich auf eine ©pifobe au8 meiner

Sugenbgeit, als ich, ein 13jähriger Äuabe
,

füböjtlich oon äflagenfurt ent«

lang be8 ©tabtgraben-ÄanalS auf* unb abfdjlenberte. ©amals gewahrte
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id) öfters auf ber anbetn ©eite beSfclben einen mit 2 ©oppelgeweßren

bewaffneten unb in ^Begleitung feines ^riuatbienerS 'Pofto faffenbeit

italienifcßen Dffigier, welcher, fiß als glugfcßüße probucircnb, jebc ©cßmalbe,

bie fi'f» bort am SBaffer bilden lief;, gleichüici ob „hirundo rustica“

ober „Chalidon urbica“ fcßonungSloS anS ben Süften hcruntesfdjoß unb

in einen großen, gu biefem Swede eigenS mitgebrachten ©etreibefad

hineinpractigirte. SEÖie bauerten mid) boeß biefe armen Spiere, an beuen

jebeS beutfeße ©emütß fo ßerginniglicß hängt, weil audj fie uuS mit

großem Vertrauen unb Slnbänglicßfeit gugeißan fiub, unb wie oerwünfeßte

id) biefe gefüßfloien ©tbläcßter in baS ^fefferlaub!

GtwaS Analoges begüglicß ber negatioen ©pmpatßie für SBanber*

»ögel ergäbt nun and) SOteper in feinem „Unioerf um." Srgenbwo

in Unteritalien ift ein engeS felfigeS S£ßal, welches bie fetten 3Bad)telu

im £erbfte auf intern Buge nad) ©üben jätjrlic^ unb regelmäßig gu

paffiren pflegen
,

mit einem mächtigen SReße oerfcßloffen ,
in welchem

Saufenbe biefer Sßiere gefangen unb woßleonferoirt nad) allen ©egenben

gurn SSerfpeifen oerfenbet werben, ©er GrlöS baoon würbe bann auf eine

SBeife »erwenbet, wie fonft woßl nirgenb meßr in ber SBelt, nämlicß als

SaßreSrente für eine ßoße $)erfönlicßfett! ©a barf eS unS benn freilid)

nicßt meßr Söuuber nehmen, weun bie dactyli-tönenbe ©timme biefeS

fcßeueit unb für unfere gelber boeß fo nü fließen SogelS immer feltener

vernehmbar wirb. Ob ber gefdjilberte UfuS aud) iw<ß ßeutgufage befteße,

fann id) inbeß nießt angeben. Slber and) in bem norböftlicßen Ißeile

bcS ehemaligen lomb-weuet. Königreiches ßarret vieler biefer 3u85 unb

auberer nußbringenber Sögel ein ftd)erer 2ob. £>ören wir, waS ein

Sourift, £err ^einrieß 9toe, in feinen „SBanberftubien auS füblicßen

Sölferfcßeiben“ (II. Sion Ääruten muß Senetien), hierüber fprießt:*)

„. . . . Äeßren wir auf unfere ©traße gurüd (füblich »on ^on«

teba entlang ber gella unb beS Sagliamento) — SSenn fid) baS fünft*

finnige Siolt feine Serge, feine ©ßrfer {bnrd> Gntmalbung) gerftören unb

mit feiner SBalboermüftung bie eigenen gebenSbebingungen untergraben

will, fo geßt unS ungefeßlaeßte Gimbern baS weiter nicht viel meßr

an, alS überhaupt baS SJtitleib mit menfeßlicher £ßorßeit reicht.

GtwnS SlitbereS bagegen iß eS mit einem anbern Sraucße, ber bort ge*

übt wirb.“

*) .91- 8 greife" 51 r. 20S6.
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„2öo baö ©ebirge aÜmälig gegen bie ßbeite fich fenft, fteljen gal)b

reiche „roccoli“, Sogelthürmc
, auf welchen ben fleiuen Sögeln na<hge=

fteflt wirb, §unberttaufenbe biefer £h’ere werben bort vernietet mtb in

Jiörl’cn nach ben ©täbten ^inaiiögefenbet
,
wo fie bem ftetS am eigenen

Vorher geigenben Solle bie troefene Polenta würgen muffen. Ser Sogcl=

thurm ifl ein „abeligeS" Sergnügen ber «Signori."

„Schwargblättchen, SO?eifen
,

Slinfeln, ginleu. Sroffeln — aHe8 ba0

würgen hach unb niebrig geborne HJlägen mit ihrem $Dlai8brei hinunter.

SÖcan fennt oielleicht bie SemerRing jener oornehmen römifchen Signora,

bie einem Seutfdjen, ber bie Nachtigallen prie8, gufiimmenb antwortete:

„D ja, befonberS in umido (in ber Sauce) finb fie Borgüglich!“ —
„ÜRejje finb hi< unb ba, über breite glüffe hinweg, Bon einem Serg-

al'hange gum anbern bnreb b,i6 gange ^Ijal gefpnnnt, um ben 3»g=

Bögeln, bie fich fchaaten weife bariit Berwicf ein, ben Söeg

gu oerlegen."

„'ilnfjerbem aber finb im bürffigen ©ebüfehe ber heifeen Serghalben

noch gahlloS bie fogenannten „SIrdjetti" gelegt, b. h- fleine, au8 Sweigeu

angefertigte Schlingen, welche bem Sogei ben guf? gerquetfeheu. 3n biefen

geht er meift Bor ©chmerg unb junger uuJiloS gu ©runbe unb Bcrweft,

ohne bem ©ignore Sortheil gu bringen, weil e8 ben Seuten nicht mög*

lieh ift, alltäglich bie weiten Serggebiete, auf welchen fie bie Slrchetti

gelegt hoben, abgugefien unb bie noch lebenben £h‘erc 8U erwürgen.“

„Seber ^Beobachter weif,
, baf in unferem Seutfchlanb in SBalb unb

gelb bie Slngahl ber Sögel abnimmt. Ser Utf|mtng b c S Uebel8

liegt bort in jenen ©efilben, in welchen bie Schwalben au8 ben Neftern

geholt*) unb gebraten werben, in welchen hinter jebem über bie ©träfe

hüpfenbeu Sogei ein ©lein hrrfliegt, in welken ber Storch auf bem

Sache, bie Nachtigall im Sufche, ja ber galfe auf bem S.f)urmf wx beu

Leuten nicht firmer finb. SBie wuuberlich Ringt bem Italiener bie 9Jlähre,

baf e8 gu Sencbig ’Jaubeit gibt, bie Nietnanbent gehören unb hoch nicht

gefteinigt werben, ein Schaufpiel, ba8 er in jebet beutichen Stabt ftnbet

!

Unb wie noch wunberli^er Rang einem Signore meine ©rgähtung ,
bafj

man in Seutfchlanb bei tiefem ©chnee ben Sögeln gutter ftreut, ohne

fie gu fangen unb gn braten.“ (Sa8 bürftc aber auch nur b!o8 ber gebiU

bete ©täbter unb Defonom thuit, ber geigige Sauer wohl faurn, ber

*) Dber aui ber 2uft Ejera&ße'tfjoffen. Smnertunj beä ©infenberä.
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auf feinen SunbeSgeneffen nicht adjtet
,
wenn et ftch in großer SRot^ be»

fxnbet. SDie ©rfahrung geigte e3 mit*).

„3ebem fein ©efebntaef, aber wir tollten e8 nicht bei unferem 3orn

übet folcße 5)ingc bewenben laffen. 66 ift gu wü»fd)en, baß fich immer
mehr ©timmen gegen jene ‘Saugenicfctfe ergeben, bur^beren
„Vergnügen" bie 3«etbc itnfercr Söälbet unb bcrSchuß un=

fetet ©aaten in ©efaßr gebracht wirb. Sßenn fie ihre Shäl«

ftxCl unb tobt machen, wenn fie ihre äßeiitpflangungen vernichten, beten

©chu^et, bie Staupen unb tarnen fteffeuben Sögel — fie aufgehren,

gut, Signori! 35a8 fehlt euch noch gum @lenb eurer 6olonnen»2Birth>

fdjaft, gu euren fahlen Sergen, gum ©chmuß eurer heruntergefommenen

Sbümmerhäufer, gu eurer unoernünfiigen SRahrung, gut Unfenntniß non

JReinlichfeit unb Drbming, um bie i)lehnlid,feit mit Srianb gu »erooH-

ftänbigen, bie in gar manchen Steilen non £>e8perien größer ift, a(8 man

in ©itropa fo inSgemtin benft. SRprthe, Lorbeer unb Drangen heben ben

»erwahrloften Sauer nicht au8 feinem 6(cnb. Stöir aber haben ein SRecht,

bie Sache tbeilweije als unfete eigene angufehen, unb non unferen

[Regierungen gu »erlangen, baß fie ihren @inßuß aufbieten
,
um abguwen»

ben, wa8 möglich iß-* ©o weit £etr Heinrich 91 oe.

Sie ößerr. [Regierung nun hat erft wieber in jüitgßer 3eit burd)

weife unb mohfnieinenbe ©efeße bem in Siebe ftehenben Unfuge in allen

Äronlänbern gu wehren gcfucht; fie fann bieSbegüglich fein Sorwnrf

treffen. Sßirb benu aber bie italienifche ^Regierung nicht auch h'e4u &alb

hilfreiche £)nnb bieten?

Slber anch bie finnlofen Söalboerwüfter im griaul’fchen befommen

»oit Heinrich 9t oe ihren wohl»erbieuten guten 2he'l h*n®e9- »©*

ftehen Dörfer, fchreibt er, wie Pietra ,
Sagliata, bnreh welche ber rafd)

angcfchwollenc Sergftrom fich bureßgegmängt h fl t, “1® hätte c'ne

Satterie mitten burch ba8 fchtoarggraue SOtauerwerf htnburch Srefche ge»

legt — ein Slnbltcf ber Serheerung. wie er nirgenbS in ben w a l b r e i ch e u

beutjehen Sergen gefunben wirb, brühen aber gu ben alletgewöhnlichften

©chauftücfen gehört" ....

„68 fommt bem Beobachter mitunter »or, al8 ob im 3nftincte be§

SolfeS eine wahre gcinbßhaft gegen altes Sanbfchaftliche unb SRatürlidje

fei, mit folcher äöutß werben Säume, ©trauter, ©räfer, Sögel au6ge=

*) Knmcrfung bcS ©infenberJ.
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rottet unb Benutztet." — hierauf befpricht er aber au4> bie golgen biefeS

fopflofeit ©ebahrenS unb jagt:

„©er Sammet fängt allenthalben mit bem ©erfchwinben b e

S

SBalbeS an. Sftächft bem SBalbe Derfchwinben ber ©oben, bie © r b=

flicht, ber SSeibegtnub. ©nun fommen bie £c$»affcr ber nacften

©unfeit. @8 wirb immer fchroieriger, Sfiiuber $u galten, unb ift erft einmal

bie Siege jum uorherrfthenben ^auStbier geworben, bann weiff jeber Äun»

bige, wie unmöglich bie Slufbcffcrung ber Derwüjteten ©chotle ift
,
auf

weither bie SDlenfchen leben unb wanbelu."

©Me richtig ber £err ©erfaffcr auch in biefer ©egiehung urtljeilt,

lehren un8 bie fo häufig in Dberfärnten gerftörten ©tragen unb 2öoE>n=

piäfje ber SDlenfcheu unb ihre Überfanbeten unb mit ©erölle überbeeften

©Mefen unb gelber. 9tn fteiten ©erggefjiängcn würben an Dielen Drten

bie fchüfcenben ©ehölge abgetrieben, unb bie rächenbe 5Remefiä ifi mit

9iatnrnothwenbigfeit eingetreten! <5in warneitber gingergeig für unfere

©aueru in Mnterfärnten , welche nnoerftänbig ober gewtmtfü^tig genug

ihren ©tanbefigenoffen im Dberlanbe fc^eit ziemlich häufig hirrin nadhfeU

genb, bie ^ieraud refultirenben üblen golgen noch bitter genug empfiuben

bürften. ©enn gleiche Urfachen ergeugen gleiche SSirlungen.

'SSitHjeilungen aus bem ^efdjicfjt-^emne.

©urdh bie gütige Slufmerlfamfeit be8 £>errn Slnton ©teinbüchel
©bien Don Schein wall, (ährenmitgliebe« be8 färnt. @efchicht=©ereine8 ic.,

erhielten wir bie 2ricfter=3<ütung Dom 3. 3uni b. 3-, welche einen ©a<h=

ruf an ©incengo Banbonati, ©ürger gu Ulquileja, ©efi^er beö

golbenen ©erbienftfreugeS mit ber Ärone, ©hrenmitgliebeB be8 färnt.

@cfchicht*©ereine8, brachte.

3anbonati war at§ ©^riftfteller über Ülquileja fowie als tot*

jüglicher Äenner unb eifrigfter ©ammler ber bortigen 8ltterthümer eine in

weiten Äreifen befannte f))erfönli(hfeit unb c8 bürfte Dielen uuferer geel;r=

ten Sefer nicht unintereffant fein, an8 bem oben begogenen „©achrufe"

einiges Nähere über ihn unb feine berühmten Slntifeu=@ammlungen gu

nernehmen.

„6r war ein SRamt, ber noch für einen gurücfgebliebenen ©ürger

ber entfehwunbenen tRömerwelt im alten ülquileja gelten fonnte, mit bie=

fern ©ehalte bet ©efinituug, biefer immer gleichen ruhigen ©Mrbe bc8
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Seneßtnen®, biefer tiefen Aeßtung für Sitte, biefer aufopfernben tSnbäiiej=

liefert an Sermanbte unb greuttbe
,

mit biefem für bie ©intrüefe ber

Statur offenen ©emütße. Gbenfo ^atte Saitbonati oon ber fpäteren

italienifeßen ©eneraKon bie lebenbige Semegtießfeit be8 ©eifteö, SBiß,

^eiterfeit unb Äunftfinu geerbt unb oereinte bamit eine bencibcnSwcrtße

gertigfeit int ©ebraueße ber poetifeßeu Spraye
,

bie e8 ißm mögließ

machte, in gaßdofen Keinen niebließeit ©ebießten ade ©reiguiffe unb @e*

füßle bc§ einfaeßen Familienlebens toie in fo oirlen Silbern jufamnten*

iufaffen.

3anbonati ßatte bie Apotßefe für ben ganzen UmfreiS oon Aquileja,

bie oor ber fo füreßterließ eingeriffenen Seravmung beS ganzen 2anbe8

bnreß ben füt^eßujäßrigen 2t uefall aßen Sßein* unb Seibeerträgniffeß,

eine Keine ©olbqueße fein mochte, faft bttreß ein ßalbefl Saßrßunbert inne

unb übte ba wirflicß großartige ©aftfreunbfeßaft ,
..ber in einer fo nn=

fprueßlefen fo üevnünftig geregelten SSeife, baß man ^erfonen felbft ßoßer

,'Hangftufc bort gern oertoeilen faß, 100311 nebft ber oollenbeten SBürbigfeit

beß JpaufioaterÖ unb bem ßoßen Sntereffe feiner Sammlungen, aueß ber

freunbließe ©eniu« beS Kaufes, bie fdßone, junge, gebilbete Seßtoieger*

toeßter au6 ber alten oenetianifdßeu Abeldfamilic ber ©iuftiniani, ißren

befeßeibenen $ßeil beitrug.

Banbonati arbeitete ftiH, aber unermüblitß unb ßielt bie Stunben

feßr 31t Diatße, Ia8 immer mit ber gebet gur ^>mtb, bemertte ba§ für iß«

SBießtige ober feßrieb ßifterifeße ÜJtanufcripte au8 gamilienareßioen, audß

Keinere ©ruefwerfe in feinem gaeße, bie er fieß nitßt al§ ©igentßum oer*

feßaffen tonnte, in feiner niebließeit ^erlfeßrift, in feßr forgfältigen Au8 >-

jügett ober aueß oodftänbig ab. Banbonati al8 ültöneß im 5)iittelaller in

einem Älojler ßätte für fieß allein bie ^älfte ber grieeßifeßen unb lateini*

jeßen Literatur bureß bie treueßen Abfeßrifteu oor bem Untergange bewaßrt.

3n feiner loertßoodeu, tneßrere tpunbert Sänbe in gierlidßcm ©inbanbe

umfaffenben Sibliolßef oon äBerfen
, bie fieß auf ßßemie unb Sotanif,

©efeßießte unb 93ionumcntenfunbe begieße«
,

fonnte man eine ftattließe

{Heiße feiner SDtanufcriptc oder gormate bemerfen, bie ben ©tunb feiner

roeitereu wiffenfeßaftlicßen Ausarbeitungen bilbeten. Unb babei war Ban*

bonati einer ber frößlicßften ©efedießafter, ber fieß ber fprubelnbften

Unterßaltung mit tßeuren greunben ßatmloß ßittgab, oßne fauertßpfifeße

Sereeßnung ber ©Knuten.

SBelcßet 93?ann oon ©ei ft unb .£erg fönnte fieß, bei nur etwas

oerfäitgertem Aufentßaltc in Aquileja unb beffen uäcßfter Umgebung, bem
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eigentbümlit gu fanfter IRübtung ftimnienbeu (Siitbrudfe entgieben, ben

e8 mac^t
,

aße Sage ein ©tücf alten Sebeitö
, ©ebenfgeiten

ocn Wetiften bie cor oielen, Dielen Sabtunberten benfelbcn 93obeit als

Jperreit nnb 23cfter bewohnten, auS ber Siefe herauf an bie fomtige

Dberfläte bringen gu (eben, gleitfam atS gälte cS uou ihrem ebemali»

gen 2>afein einige !Jtad}rid;l gu geben! ©leitmäbig wie ade gremben,

begann 3anbouati irgenb ein ©tiitf gu erwerben, bann wieber eine«,

bann immer mehrere, biö fit ©attungen bilbeten , Warmore g. 93 ,
unb

gmar 3nftriften, ©tatuen, IReliefS
,

©läfer, Willigen ,
93tong<m grauen»

ft'mucf, geftnittene Ebelfteine u.
f.

wobei eS fit cnblit baruni bar.»

beite, jebe biefer Abteilungen einer gewiffeu Sßollftänoigfeit gugufübren.

3anbcmati war bagu in ber »ortbjeil^aften Sage, bab ibm bie Wenge,

namentlich bie ganbbecölferung. natürlich guftrömte, unb er befolgte ben

richtigen ©runbfaf), ber auch SßeScocati in Dioni gu Anfeben unb euro»

päijter 33crü^mt^eit gebraut butte: er wieS nämlicb aut baS Unjtein»

barfte nicht guvücf, um fiter gu fein, bab man ibm aut baS 93effere

bringe, unb eS hatte einen eigentbümliten Dteig, Änaben fleine Wäb»

ten unb alte Witterten mit ihren allerbingS in ben meiften gällen

wertblofen gunben berbeieilen gu feben, um fit ein paar Hupferftücfe als

S3egablung abguboten. Aber eS fehlte benn bot aut nit* an lobnenberen

Erwerbungen, g. 93. ein berrliteS RetneS Warmorrelief mit einem

gang foftlitcn Amorin, ba8 bie Hinber foebeu au8 ben ©tuttbaufen an

ber ©tra^e betauSgelcfen batten.

93alb fußte fit bie grojje EinfabrtSbaße be8 £)aufe8 unb ber grobe

$of läng8 ber äöänbe unb ba8 ©tlafgimmer 3anbouati’8 mit ©egen»

ftänben aßer Art, bie ba iit groben unb fleinen Haften jeber gönn, in

©tublaben unb ©tatteln aufbewabrt waren. 2äng8 ber ©artenmauem

waten gerabegu Sarffettbe gröberer unb Reinerer Warmormonumente

unb gang Reiner äötuc^ftücfe
,

gröberer unb Reinerer Serracotta, 3<egel,

Anipborä u. bgl. aufgefpeitert, unb ber Sttame 3anbenati’8 galt weit unb

breit al8 bet eines glücRiteu ©ammlerS.

2)a bratte cor 8 bis 10 Sabreit ^>err 3)r. ©regorutti oon ginmi»

ceßo feinem greiinbe Sanbonati Jperrn S)r. i>. ©tcinbütel au8 Srieft

guni Sefute. ©liefet ©elebrte, certraut mit aßen groben ©ammlungen,

SSerfaffer eines im 93utbanbel cergriffencit £anbbut8 ber Altertums»

funbe unb vieler anberen artäologifteit ©triften, war für 3anbonati

AfleS, waS er feit Sabreit erfebnt batte; et ftmiegte fit mit uuum»

fträutter Eingebung an unb bewahrte biefe ©efiunung treu bis gum
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lejjten Slugenblicfe. ©a gum erflen fötale erfflofj fif fm bie ©prafe,

ber innere ©inu ber fUtonumente, er lernte bic Sorftedungen beuten, ba8

gange geben unb äßefen ber Sitten würbe ibm ftar: e8 beburfte nichts

mehr, bamit 3anbonati fid) felbft fettig baran mafte, bie bisherige blofje

Sln^äufung »oit ©egenftänben in ein wirflife8
, febt «Jcrt^cotleS

,
teljr=

reifes fDiujcum umgngeftalten.

3n bem an bie SBobngemäfer anfloffenben grofsen, timten, natür»

lif b^jbaren ©laSbaufe
,

in »oflfommen entfprefenben großen ©laSfäften

mit ©fublabcn mürben ade biefc taufcnb Heineren ©egenftänbe be8

$au6gebraufS unb ber 3> frbe in ©ta8, Sb0", öronge, ©Ifenbein, 6ifen

untergebraft, barunter Srongfigürfen , bie gu bem ©fßnfien geboren,

wa8 man überhaupt bacoit befttyt, unb bic merfwürfcigften ©eräfffaften,

bie bewunberungSwürbigftcn Seiftungen in gefärbten ©läfern u. f. tt>. 3n

bem lifteu £ofraum an ben SBänben, möglich ft oor bem idjäblic^en

©influffe ber SBitterung geffüfct, bie 3nfcbriftfteine bi6 auf bie friftlifen

Sabtbunberte ^erab eingemauert, bann bie fötarmorarbeiten, giguren,

Süften aller ©rßjjen, barunter einige au8 ber beften 3eit, Stelief’8 u. b. m.

3m ©cblafgimmer 3anbonati8 in nicblid?en Ääften bie gelittenen

©teine, grauenffmucf in ©olb unb ©belficinen, bie fötüngen, rßmiftbe,

griefiff e, ber Patriarchen u a. m. Sin ben langen ©artenroänben waren

bie ungäbligen Srufftücfe ber gum Sbeile foftbarjien afrifaniffeit fötar»

mor», bann Porpbprplatten aufgefchichtet, womit bie 9llten bie SBänbe

eingelner 3immer außtäfelten; bann bie groffen architectonifchcn 2Berf=

ftücfe, ©arnieße, prachtvolle gum Sbeile coloffale corintbiff e ©apitälc,

£Relief§. S5a8 ©ange machte ben ©inbruef einer febr wohl unb mit @e*

ffmaef , ber 3anbonati überall au8gei<hnete
,

georbneten wiffenffaftlifen

Snftalt irgenb einer Unioerfität. — 3n bem EDiafje a(8 ber Stuf fi<h

immer mehr unb weiter verbreitete, wuchs ber 3ubrang ber befufen»

ben gremben aßer Stationen, fo bafc Sanbonati in einem 3ab« aftbun»

bert folcher Sefufet gäblte. fDtit einem Keinen ©Ifenbeinftäbfen in Per

£iaub machte 3anbonati felbft ben ©rflärer unb erntete reiflichen Seifall.

fötan fiebt, wa8 für eine Duelle von ©rwerb Äunftfammlungen für ein»

gelne Drte finb, benn ade oiefe gremben mußten bof wenigftenS einen

Sag in biefem fonjt oermiebenen glccf ©rbe oerweilen.

68 gereift gu wahrer Sefriebigung, gu feben, baff bie Stegierung

biefeS fo bßfft ehrenhafte ©treben beS anfpruflofen fötanneS nift un=

beaftet lief); et erhielt ba8 golbene Berbienftfreug mit ber Äronc. 55er

©effiftverein für .Kärnten ffiefte fm ba8 35iplom als ©hrenmitglieb.
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©o »iele foftbare ?(ugcnblicfe be8 SebenS burd) alle bie langen

Safyre patlc ,'anbonati mit uuermübltdjem (Sifer feinen 91ltertl)ümern ge«

wibmet, unb wie man fjört, ftelft ba8 ÜJiunicipium »on Sriefl in Unter«

fjaubluugen wegen beö Slnfaufö berfelben für bic ©tabt unb für ba8

Söiufeum Stccottefla. 5)et cble Sanboitati l;atte f}^K'ci)t unb baS 9)funici«

pium ljaubelt ebenfo anerfennenSwertf)
;
benn e§ gibt feine grofje blüf>enbe

©tabt, feine ©tabt mit burd) (Sjjarafter auegegeii^neten ©ürgergejlalten,

wo nid)t Äunflfinn fid) in großen ©djöpfungen aufifpridjt. ©ang Stalien

im 9)litt;lalter, bie ,£)aubcl8ftäbte 2)eut[d)lnnbG, ^Belgien®, ber frangöfifetjen

Groningen finb bafür furedjetibe 93elege. (Sin nod) fo au8gebilbete8 @e»

füljl für ba§ ©c^öne unb (Sble ift noef) lange triebt Stugcnb, aber e8 ift

eine fel)r gtücflicfye Slnbafynuitg beö 23ege8 bagu —
;

in wie uieteu Sagen

beö täglidjen SebenS, wo man fid) ben germalmenb'n apammcrfdlägen

beö ^)f(id)tgebote8 burd) befyenbe SBeitbungeu gu entgie^en »ermag, finb

c8 bie garten gäben ber Slnforberungen beö ©d)idlid)«@d)öiu’n unb 2Bol)l«

anftänbigen, bie ba eben f» fräfiig n(8 w»f)Itfyucnb »ermitteln! 9Jian l>at

bisher in Defterreid)
, felbft in 9tegierung§freifen , bie ©idjtigfcit ber

^eranbilbung ber 33e»5Iferungen gum ©muffe be8 Äunftfcfjöneu »iel gu

wenig erfannt unb fid) baburd) gerabegu einer ü)lacf)t begeben."

Banbon ati !)at aud) beu färnt. @cfd)id)t=58erein »or 2 Sauren

mit einet fieinen ©uite »oit SHttertfyümern au6 Slquileja befdjenft.

Welche befonberS für SSergleiefjungen mit unferen Ülnticaglien »om Soll*

felbe unb $elenenberge widjtig unb intereffant finb.

oSifcn- unb jBfei-'^Preife

iu ber erfteii tpai'te beb 3u(i.

(5ifen ber 3ottjentner: Ä 6 ( n £'oIjfof)!eii unb ©piegeleifeu fl. 2.25—2.G8,

@c(eb-9tobei(en 31 ff. fl. 2.15, Sofe«ro!)eifen grau fl. 2.15, ©djottijcbeä Sir. 1 fL 2.15

bi« ft. 2.40, Stabeifen grobe« f(. 5.50-7.G8
;

Cberfiblefien: J&oljfoblen*9lobeifen fl. 233—2.38, ©c(eä<!Rof)eifen fl. 2.03

bi« fl. 2.08, ©tabeifen gefd)mietet fl. 6.25, geiualjt ff. 4.75—4.88;

©t. 2>iger in Sranfreid), im Siftrict fDiofel unb JReurttje loco 4>ütte (5o!e4-

fRobeifen tteifjc« fl. 1.4G, balbirte« 1.52, gum Süorgicfjen Dir. 1
: fl. 2.10, 91t. 2: fl. 2,

91r. 3: fl. 1.90. Sir. 4: fl. 1.80, 9ir. 5: 1.70; «Iffinage Steifen bei 4>oljfob(en

fl. 2.70, 6,ofe«-SSüa(jtifen fl. 4.10—4.20, ©ugeifen-Dioljren fl. 3.40, ©aulengufj

bo^l fL 4.40

;
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$>ariS: getoaljteJ Gofeieifen 91t. 2 quabrat, runb, ftarf) I.—IV. 61. 4.60

biJ 5.60, SBinteleifen »on 40 & 100 Siitlimet. f[. 4.C0, ©(^ieneii ein ©eiuidit so«

8-22 Aitc, ber 5Reter: fl. 4.40, Slbjugtöbren fl. 5.

3« Äärnten birlten fttb bi« greife wie im Beriten fCRonat.

St ei, fl bin: taffin. SBeirbblei 9.75 -9.90, Hartblei 9.50;

Dbetbatjer ab £ütte fl. 9.38;

S erlin: ©arnowiber fl. 9.38—9.50, greiberger fl. 9.38.

(f>efrätifprei(e uom §uni unb 'gKufang §uß 1870.

©er Sieben in @ulben

:

Scijen JReggen @erfte £>afer Laiben 9)ta !
<S

Slagenfurt : 3uni 5.48 4.01 3.53 2.61 2.95 3.62

fcto. am 14. 3ufi 5.73 3.83 3 34 2.57 2.85 3.45

Wt 5.51 3.29 2.76 2.57 — 3.17

Süiencr-9ieuftabt „ 6.10 3.80 3.15 2.70 — 3.70

SBelO — . 5.49 3.76 332 1.96 — 4.13

Jtfagenfurfer cSeßensmifteßPurtfif^niftspreife.

1 2ü..'Pf. SKinbfdjmatä Satter ©peef gejettet, rof. ©t&weinfcbmalj ©ierb.flaar

in Ärtujetn 59 50 48 36 46 3'/,

1 fPfanb Siinbfteifd) 26—28 fr.
;

1 'Pfunb Aalbfltifcf 28— 30 fr,

1 Älftr. Srenntyolj 12" lang, fyxrteä ft. 4.30—4.40, weir^eä fl. 2.80—300—

1 , „ 30" „ weites ft. 4 60-5.30

1 SB.‘3*ntner $eu, minbefte Dualität ft. 1.32, befte 2.05.

1 „ etrob, , , » 1.06., . 1.22.

©ilberagio: Stpril 118.48, »om 1. biö 13. 3uti 118.98.

Segetationäbitber ber @rbe. — 3ur ©efebidfte bet 3«ftre<bmingen unb beä Äalenber*

roejenä. - SReijeeinbrüde. — gür ben Sogeiidjiijj. — SDIittbeilungen auä bem @ejd)i<§t.

Vereine. — ©ifen- imb Sleipteife. — ©«treib, preife. — Älagenfnrter SebenämitteU

©ur$f(§nitt4preife.

iRebartion: Seobegat (Sauaval unb 9t. 0i i t te r v. ©allenftein.

©rud von gerbinanb v. flleinmapr in Slagenfurt.
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äeitfdirift für $aterlanb$funbe, ^Belehrung unb Untergattung.

• .frerauSgegeBen Bom

«tfrijidjlnmine unb tfanbesmufeum ln ßärnten.

Jß. 8 • 5 fl4röa«0- 1870

^egeiations-'gßifber ber c^tbe.
*

•
• n.

2. $it gelber unb SBiefen.

SBiefeit unb gelber finb bie SRa^men, welche ber 9Renfcb um bie*

SBilber feiner heimatlichen ©tätte gezogen bat- £D?it SBiefen, wie mit

grünen ©maragben, ift unfere gemäßigte Bone überall befe^t, mit ©ma»
ragben, bie, wie bie SBunberfteine be6 Orients i$re garbeit wechfelnb,

halb mit reinem, ungetrübtem ©rün ba8 Singe ergeben, halb weif), bann

gelb, halb roth unb blau gefprenfelt auf grünem Untexgrunb erfdjeinert.

Sieben ben SBiefen, bie fo etttlnbenb winfen, belmen fiih bie gelber.

Unb welch’ SBed)fel ber (Stfcheiming im Saufe b»8 Sa^reS ! Sie SBiefe

fdjmüit fi<b fortan mit neuen SSlumen in folget güfle, bafj bie jarten

£alme ber ©täfer faft »erfchwinbeit. SaS betreibe, erft ber SBiefe gleich,

wogt im ©ommer in golbenen lehren, unb beoor fca8 Seidjcntud) beS

SBinterS fidj über bie gluren breitet, ergrünt e8 »on neuem unb — wie

ber ©rd8 noch am ©rabe — pflanjt c8 bie Hoffnung, auf.

SJiiften in biefen gluren wie heimlich liegt ba8 f^mutbe Sorf mit

bem weit hinwinfenben Äinbtburm
,
wie herrlich ift ber SBalb oon Dbft«

bäumen, bie im grübling ihre weifjeit 33lütheit weit über SBiefen unb

gelber [treuen unb im ^erbjte im ©(btnuefe ihrer föftlich labenben

grüßte prangen.

3m hohen 9torben ift bie $>htyfiognomie bet SBiefen anberS, unb

wenn wir gleich »tele Slrten mit' ben bortigen gemein haben, fo geigen

fie bafelbjt eiue fol^e Ueppigleit be8 2Ba^)8thum8, fcafj fie Taum ju er=

<0. Oa^rjanj, ftt. 8. 15

Digitized by Google



218

fenneit fiub, wie bie nrctifäen GalnmagroftiSarten, bie mannSbocb werben,

unb bem SBanberer in SSlanb beicbwerlicb fallen. ®ie garben ber

©luten jebocb finb faft nur bitrcb @ejj> unb SBeifj certreten.

3« ben Ijo^ereit Sllpen hingegen bleiben bie SBiefengräfer niebrig,

befio bunter unb wedflelcoDer ftclTt fi<b hingegen baS Slütcnleben bar,

unb an garben trjten ©lau in allen ©djattirungen, baneben baS Drange,

baS Stofen* unb $)urpurrotb Ijercor. SDocb ictjnell corübet ifi bie fPradjt

unb nur auf SBoc^en baS liebliche ©ein befdjränft.

Sie tjec^fte Ueppigfeit ber SBiefeu in garbenmif^ung ,
bie feboeb

f(J)on etwas fteppeuartigeS jeigt, bietet bie {Region ber SSinterregen in

Unter*3talitu, ©riedjenlanb, Spanien, Storbafrifa; bocf> auch b>pr wie in

Ben Sllpeit brängt ficb bie ^rat^t auf furge Bett gufammen, ba bie beifje

©onnc halb bie SBicfe »erbrennt, fo bafj fein garbenfebmuef mehr baS

Sluge erfreut. Sn biefen Siegionen treten in ber SBiefc bie febönften

garben unb reiften ©eftaltungen auf, bie rotben unb weijjen Silien, bie

blauen SJiuScariarten, bie Stulpen, bie Utijabl berDrcbt8«unb DpbtpSarten

„unb cor allen bie feböne blaue ©lütbentraubc beS SISpbobeluS, welken

bie Sitten in bie Unterwelt cerfe^teit
;
£ermeS geleitete erftlagene .Krieger

auf ibr, auf ibr waitbelteu Ülcbitl, ^atrocluS, Sljap, unb Ulpffeö-.

$ier ftcbeu wir aber auch auf ber füblicbften @cenge ber SSieje,

noch fübli^er tritt Der viefenfjafte 3Ba<bStbum ber- ©räfer benwr .unb

»webt bem ©ilbe bet Sßicfen ein @nbe. 5118 folcbe Stiefengrafer will i<b

bloSbie Butler* unb ©ambuSvobr* unb 30toovl>irfe=2lvten cutrübren, worunter

©ambufeu 50‘ unb bö^er werben.

Slutb baS ©ilb Ber gelber ift na<b beit Banen cerfebieben.

SDaS (betreibe, weites ber SUtenfd), wo eS immer anging, »er«

breitete, finbet fidb »on ben ©Sfforben . ©fanbinaoienS 70° n. ©., bis

an bie grofse afriennijebe Söüfte 30" tt. ©. im ©üben am .Kap, in Steu=

twllanb, in ©übamerifa bis ©rafilien, unb unter ben Sfcropen fteigt eS

bie Serge b>nan in einer, .fpöbe con 6—9000', in ben Stoben Speru’S

10—12000' (ber Söeigen).

Sn ben füblibben fubtropifd^en ßänbernift eS uorjüglicb ber St ei 8, ber

an bie ©telle
#
unfcreS ©ctreibeS tritt, unb ber babutd> eigentümlich auf

bie ^b^fwguomie beS ßanbeS wirft
t

bafj er bis jur ©lülbe als ©umpf*

pflanze bebanbelt werben mujj.

©on weniger unfcerfeHem aber boeb für bebeutenbe ßänberftreefen

auffaOenbcn (Sbarafter fiub Stofen gärten ber SEürfei unb ^erficnS,

unb eS ift aujfatlcnb, bafj gerabe uufere febönfte 3i«tPfln
i
c WiteSroegS
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beit erwarteten ©nbrucf macht, wa8 iool ttor^äcjlid) bariit itine ttrfache

Ijat, bafj häufig neben unseren (Sentifolien and) Rosa moschata cuttcoirt

»irb, ein Strauch non. 10—12' Jpö^e mit {(einen nicht gefüHthr weiten

Stuten, aber am ftärffien bie Suft mit ihrem Sohlgerucbe erfüdenb.

So nimmt ber ©lohn in e.tnigen Segirfen ÄleinafienS, fPerfienS

unb DftinbienS grojje Sänberftrecten 'ein, um, bie 9Jienfchen burdj Dpium
glücflich gu machen..

9tud) bie (Sultur be8 SE^eeftr aup^S hat für biete IDiftrifte Shtna’8

einen (Sittflufj auf ba8 Slnfehen be8 SanbeS.

3m ©ürtel ber Stopengotte finb aufjer 9lei 8 unb SJtaiS al8

©ulturpflangcn bieSaumroolle, berSnbigo, berSKofenfirauchunb ba8

Budferrohr, welche <hatafterijiif<h auf bie &u:bfd)aft wirfen.

Ueberatl hat bie Statur bem Sftenfchen reichlich gegeben, waS er

für bie ©ntwicflung jejpeS förderlichen unb geiftigen SefenS nöthig hat.

3. Süften unb Sterben.

Seit beit Stätten gefegneter gruchtbarfeit, beS heiteren Bufammen*

lebenS hinweg 51t jenen (Srbftrichen bie unfer bem gluche ber Debe, ber

fPflangenlofigfeit ßehen, wo fein Saum fein fdjattigeS Saubbach au8»

breitet, feine Duelle raufet, fein Vogelfang but<h bie Riefte fchaHt, fein

blühenbcS Saatfelb bie Slahe ber menf<hli<h<n Sohnungen berfünbet !
—

So weit ba8 Singe reicht, fein lebenbeS Sefen, nur Sanb, nichts aI8 Sanb,

uon burc^ßlühten Steinplatten uttb wilb gerflüfteten gel8maffen unterbrochen.

SDod) auch hier hat ft<h ber ÜWenfch einen Seg gebahnt tro£ ber

©efahrett, bie ihm brohen, bon junger unb Surft aufgerieben, bom

Süftenfanbe berfd)üttet gu werben. — SDiit fd)werbelabenen Äameelen

gieht er bie alte jtaraoa'nenftrafje — fchweigfam finnenb in bie gerne

ftarrenb' ber Stufe — neugierig beweglichen SlugeS umfehauenb bet

granfe — unb ber Araber bie Shiere leitenb, halb fdjmeichelnb . halb

fcheltenb unb im blüheitben Stpl feiner 9Jiär<henphatttdfie ihnen er*

gähleitb uon ben Sunbern be8 DrientS.

Sa geigt fi<h in ber gerne eine fleine Solfe, unruhig erheben bie

Shiete ben Äopf nach bem brofjenben Beiden — forgenooü fchaut ber

äraber nach ©üben; ba hebt ftch bie Solfe getrieben «om glühenben

Sinbe ber £ropen, unb ba8 ©ilh ber Sonne oerhüflt fich — bunfelroth

fcheiitt bie grojje Scheibe, burch bie Staubwolfe, welche bie Suft erfüllt.

®8 ftürmt heran ber Samum, ber Sobtt ber Süfte, mit unglaublicher

@ewalt unb bem tobtbringenben fauche. &h'ere nhb SDienfchen haben

15*
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ft<§ gu Soffen geworfen, fie werben bebecft non bem feinen ©üftenfanbe

wie mit einem ?ei#cntud)e, unb über ber Steile, wo bie Äaruwane liegt

hat fit§ ein gufamtttengewehter ©anblwgel erhoben. Sie 9tad)t bridjt

ein, bie Semperatur, uor furgem glüfjenb, finft burd) bie StuSftra^iung in

bie flare, wolfenlofe üuft faft gUm -grofte herab — eS ertönt baS ®e*

heul Oer tppänen unb ©djitfat«, bie oom STaSgeruth gelodt an ben

Spieren unb ©tenfd)cn i^r fcheuf;li<he8 ©tahl galten.

Sdjaubernb • fteijt ber ©teufd) an ber Unenblidjfeit folget ©ittöbe

unb fragt fiel) gweifelnb, ob bieß auch noch bie grüne, fröhlichen ©tenfdjen

gum behaglichen SSohnfijj bienenbe Gerbe fei? —
Sott ber Söüfte Samara auSgehenb, welche mit Dafen burchfefjt

gang ©orbafrifa in einer Sluöbehnung. bie baS mittetlänbifche ©teer 3mal . t

übertrifft unb biefelbe als einen großen auSgetrodneten ©teereSboben er*

fd^inen täfjt. fejjt [ich baS ungefjeurJ Sattbmeer hurd) bie Irjbifdje SSüfte

com fruchtbaren 3RiItt>aIe begrettgt, jenfeitS ber Sanbenge oon ©ueg unb

jenfeitS beS ©inai in baS 3nnere SlrabienS fort, bort als ein wüfteS

Sergplateau, (©ebfd;), auftwtenb, unb hängt guiamnten mit ben weiten

SBüftenftreden, welche ©prieit unb Werften Dom cafpifchen bis gum

inbifd)en ©teere burchfchneiben.

©in großer SS^eil biefeS SBftftenbobenS enthält als ^auptbeftanb*

tbeil Äotbfalg ober ©ppS, bie oft in weiften gloden gu Sage liegen.

Sa ift ba§ grofje ©anbmeer, baS ficb in einer ©trede oon mehr als

1400 geogr. ©teilen bureb Slfrifa uttb Elften h'n5'c^ unb fid) fca atl

baS grofje regettlofe ©ebief ber ©tengolei unb bie SBüfte ©obi anfchliefjt. 3n

Slmerifa finb als SBüften fStafama an ber SBeftfüfte ©ftbamerifa’S an

ben ©rengen S^ilt’S, ©eru'S, unb Solioia’S in einer SluSbehnung oon

4000 ©teil, unb mehrere Heine ©treden nörblid) oon Solorabo unb

in Kalifornien gu nennen.

‘ ©ättglich pflangenleer finb nur bie SBüfteit mit bebeutenbem ©alg*

geholt, wie bie grofje SMfte ©erfienS, bie fitb öftlicb »on Seljeran 115

geog. ©teilen bis Äborafan hingü’ht, wäheettb bie SBüfte Sfrifa’S mehrere

©räfer uttb ©uphorbieit, jene ?lmerifa’S Gacfufe unb SSermuth trägt. —
SBo hin unb wiber, in Bwiidjeimiumen Don Sngreifen, eine Quelle

bem ©anbboben entfpringt unb halb wieber fpurloS fich im ©anbe »ediert,

geigt fid) wohl eine reichere Segetatton, wenngleich bie ©chilberung

biefer Qafett burd) baS entgüdte Öluge beS Surfteuben unb ^tingetnben

oerflart ift, ber hier ©rquiefung unb Stufie finbet. —
Unter ©teppen »erficht mau Säubergehiete

,
bie fi<h burch eine
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fc^r einförmige uttb BefonberS baumlofe SSegctntioi» cfa raffetifirt ttttb

gewöfynlid) al§ £aibeu, ^rairien, 8lano$, SampaS unb 9Mgten genannt

»erben, ©ie geigen nur wäfjrenb ber Stegenjeit
f
cbneU »orüberge^enbe

33egetation unb nehmen in ber trodenen ‘SafiveSjeit häufig ben Gf)araf=

ter wirfli^er Sfifien an
,

in welche fie and) läufig übergeben.

Säfpreub bie weite öbe Söüfte wie bie ©d)wü(e ber Beiden Suft brüdenb

auf baS ©emütf) wirft unb ber Sieifenbe fit§ fetynt nad) berDafe mit ben

Saar Halmen, geigen unb 2lfagxett, ift in ber ©teppe, befonbetS gut

3eit ber üppigen ©egetation, baS menfd)ltdje ©emütb von fyofter fpoefie

burdfbrungen. ©ie weite wogenbe • glücke burdjbringt mit fjeiligent

©c&auet bie ©eeie, unb angeregt non ben woflüftig meljcnben lauen Süften

reigt fie bie'SiuSfeln gu übermütiger Äraftaitfirengung. Sie fie bas

liegt bie weite Gbene, mit tfjren welligen ©renglinien fidj untnerflid) in

He blaugraue 2uft »erlurenb, rul)t ein fo wunberbareS GtwaS auf ber

meland)difd)en Gintönigfeit ber flanbfdjaft, baf; man, wie »ou unauS*

fpre<f)lic$er ©e^nfucBt getrieben, auf fdjneHfüfjigem §)ferbe nacfyjageit

mödjjte jenen Srugbilbern
,

bie fid) überall in ben ?uftfcf)icbten fpiegeln

unb ©raSfjdlme als Sälber, bie einfame £)ütte als f>ol;eS ©djlofj mit

Stfjürmen unb Stauern, ein paar Stinber unb ©cfyafe als mächtiges @e»

. tüiumel »on Stengen unb gieren etfdjeinen laffen.

Stau fann 4 gormen einer Steppe unterfdjeiben

;

©taSfleppen mit gefetligen, oft üppigen ©räfetn, ©tauben unb

©trautem,

©algfteppen mit ©algpflangen,

Laiben mit @rifa=@tritucbern,

Sunbren mit gleiten unb Stoofeit.

. _
©ie ©raSfte.ppen.

©ie. nehmen faft allein' bie großen Sieflänber ber Gontiuente ein,

uub meljr als ein 33iertt^eil ber gekramten bewohnten Grbe trägt

biefen Glmrafter. ©er grßfjte £f>eil biefer Steppen liegt im grofjnt

©ürtel ber
.
periebifdjen Siegen 9iur wäljrenb ber foulten 3afyreSgeit

bieten fie baS 33ilb eines grünen wogenben SieereS, in ber anbereit

^älfte finb fie verbrannt, roüftengleid); norbd ift bie reiche ölfitljenent*

roitflung, brüUenb unb ftöljneub bur^rafen bie Spiere, Saffer fudjenb,

bie weiten leeren ©efilk.

Senn fict> im Sinter bie weifje ©dineebede über bie Gbene

breitet, ba Wirb baS ©teppenbilb 'fur^tbar jcfyauerlidj, wenn ber Sturm
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in »erntchtenber 29uth ü6cr bte Steppe bahinbraußt,' ^eutenb mächtige

Schneewirbel »or fiep Ijertreibenb, unb 91 ließ in ei* chnotifcpeß ©ernenne

gu »etwanbeln fdjcint; wehe bem Pensen, ber fiep ba auf bet weg*

lofen ©inßbe befinbet. 3m leichten ©glitten jagt wopl ein »erwegener

Sterblicher über bie pairie SRorbamerifaS, über bie Steppen ber SBolga

ober bie ungarifdje pfjta mit flüchtigen gerben, ^intec ihm bie ben

Sturm übetljeuienben ©ölfe — mag er aud> ein piar biefer ©eftien

erlegen, »orwärtß (türmt baß Otubei, feiner Seute gewifj. —
Solche Steppen finb bie pmpaß am Sa Pata, Welche fich »on

Suenoß Slpreß biß nach ben Slnben ©hili’ß unb pru’ß, »om ewigen ©ife

Pciagonienß biß gu ben pilmgebüfdjen ©raftlienß unb ©olwia’ß erftreden

unb einen gläcpenraum »01t wopl 48.000 SKeil. einehmen. 3)ie .Ipei*

mat »erwilbert £unbe, perbe unb 0tinber unb cafuarä^nltc^e ©ögel

(Struthio Rhea).

$ier ^crrfdjt »oDfommene Saumiofigfeit, nur an ben gtüffen einige

©eiben .unb Sllgaroben unb anbere Pintofen,. waß um fö metfroürbiger

ijt, alß eingeführte unb gepftanjte ©äume in ber Sttähe ber tpauptßabt

gut gebeiheri unb bie ftimatifchen ©erpältniffe eine ©aumcegetation offen*

bar ermöglichen, fo bah »oh* «infl f 'n flro&er Streit beß noch jungfräu-

lichen Sobenß prfcmlagen um bie Sanbhäufer.Dbftbäume unb ©etreibe*

fturen geigen wirb, wo jept Millionen Perbe, Dtiuber unb Siegen weiben

unb faum »erwerbet werben fönnen.

©eite walbbebedte ©benen unb gasreiche ©ebirgßgüge trennen bie

prnpaß »on ben Slanoß, bie fid) nSrblich »om Smagonenftrom biß gu

ber dfüftenfette »on ©aracaß erftreden, bie ben Dtinofo faft auf feinem

gangen Sauf begleiten unb »on ©albern ©upana’ß unb ben Schncebergen

Periba’ß begrängt werben. Jpier ift bie Heimat ber mähnenlofen Soweit,

beß 3aguatß, beß Pimpa ^irjeheß w.

©tele ßuatratmeilen i(t bie ©bene baumloß, nur »on ©räfern unb

wenigen Pimofen bebedt; nur wo ber ©oben fruchtbar wirb, erhebt fich

bie Pauritiuß-ptlme unb eine Schirmpalme (Corypha inermis) unb

ein ober bie anbere Proteacea.

£>ie <j)rairien Storb^merifa’ß reichen »on ben Jpochebeneu SHeu*

Pejcifo’ß inJunbren übergehenb biß über ben 70.° n. ©. pmauß, 3eigeu

nur währenb ber itaffeften Sapreßgeit im gtüpjapre eine üppige ©raß*

©egetation unb »etfaQeu »on Pitte 3uli an ift troftlofe ©införmigfeit

unb Debe. 3» Pejcifo finb eß ©actufe, fo ber riefige Echinocactns

Wisliceni, 3—4' poch U|tb 2—3‘ bid mit fteepenben unb gum Jb.il

DigitiÄd by Google



223

mit furchtbaren £acfen uerfc^cneu ©tadeln, bte töbtlidie SBuitben bei*

bringen fßnnen, nnb ein $ecx non fieineit üJtclonen=@adufen, bie mit

onbern ©orngebüRhen nictjt minber ben ÜJtarRh befd)merlich madjen, als

bie fpifcen unb fdjarfen Stummer ber ^orphpre, Quarge utib Vajalte,

bie ben SSoben bebecfen..

©aS Snnere Slfrifa’S fdjeint ebenfalls ’gitm großen Styeil non

©raSfaöamten eingenommen gu fein; nom 32°
f.

33. erfirecfen Re fi<h

fo beit als man überhaupt inS Snnere eingebntngen, ma^rfc^einficb weit

über ben 3Benbefrei§ ^inanS. ©ie Rnb ber Summelplajj bet gowen,

ber ©itaffen, Gclephanten, ©agetlen; — ©räiet, ^ttpflangen unb ®u=

phorbie« werben bafelbft gu ©^arafterpflanjett.

©ie ^)|pfiognomie ber ©raSfleppen SluftralienS weicht noit

bem ©efcbilberten wefentlid) ab; bort begegnet man bie leisten Gfu=

calpptuS4ffiätber mit bem Spanien ©raSlaitb, wiffenfchaftlidjcr „3Balb-

fanannen." ©ie bebeden fich mit Vegittn ber SRegenseit im 2lpril mit

einem bitten faftigen ©rün mit ÄnottengewädRen, fpäter bei nerminberter

9iäffe im Siugufi geigen fic ein reifes Vlüthenleben, cnblidh in ber

trodcnen Sa^reSgett gie§t fid> baS negetatine geben an bie glufjufer, unb

bie ©ananne geigt nur 9tefte bürrer Äräuter
;
man fielet ,

ber Söedjfel in

ber ©rfdjeinung ifi faft jenem ber SBiefen in ©übeupopa dlpnlid;.

©ie ©teppen an ber unteren Sßolga, bie Äalinüden* unb

Äirgifen=Steppe, finb baburcfj d)arafteriftifch, bafj bie Vegetation

burd> bie 3ßinterfälte unb bie ©ommerbürre unb bie reiche

Vegetation ber ©räfer unb pradRooller 33lumen auf 3 SJionate be=;

fdjränft wirb, ©choit ©nbc SluguftS ifi bie ©teppe ßbe unb pflangeuleer

;

nur eigentümlich gufammengeballte 'Pfiangenrefteoon Gypsophila paniculata

unb Phiomis pungens treiben fid) aiS ©teppenfjepen im SBinb (Pere-

katipole Cer Diuffen) herum.

©ie unS guuädtjft liegende ©teppe ift bie beS ungariRhen Sief=

IhnbeS, bie- romantiRhe ^)ufgta, halb wirb man faßen muffen, bie einft

romantiRhe $)ufgta r— bcnn fd^cn braust bie gocomotioe burih bie

©teppe, immer tiefet $&«»>*• bahnt fich bie Sultur, unb wo noch jefct

glugfanb, werben halb Äornfelbcr ein freunblicheS ©orf umgeben, ©u
©eniuS SllfßlbS, im bunflen £aar bie ©ilberfroite, gewebt auS ber DiiSpe •

beS $)ftiemengrafeS, im VolfSmunbe „Sßaifenmäbdjeuhaar" genannt,

ftreife nur ab bie ©ilberfrone unb winbe ben golbenett Slehrenfrang uniS

$auptl Unb bu golbhaarige S^eiR, bie blonben gocfeti gefcbmiidt mit

grünem ©(hilf unb ©ectofeit, fd)lummernb gu ben güjjen beS 3ünglingS

;
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35er ©eiß bet Seit- hn * auch bicf) angehaucht, unb auS ben wilbflattcrnben

gocfen fällt ber Ärang au8 Schilf unb Seerofen — ein golbener Steif

hält baS georbncte Apaar ber fchwermüthig frönen Jungfrau.

3ft bie ^)ufgta auch nid)t fo reicßblüthig wie bic Steppen ber

SSolga, nid}t fo bunt wie 9lußralienS ©raSlanb, nicht fo eitbloB unb

feltfam wie He ^JrairieiT, glanoS unb ^ampaS, hoch ^at aud) fie ihren

großen poetifcßen Steig unb it)rem Sauber banft baS 93olt feine poe

tifd^e Vegabung.

55ie Salgßeppe.

Sirfliche Salgwüften, bie wegen beS bebeutenben Salzgehaltes beS

VobenS gar feine Vegetation geigen, finben fiep in großer StuSbehnung

»ieÜeidbt nur als bie große Salgwüße fPerßenS, in minber großartiger

SluSbehnung in ben 9>ampaS SüHSlmetifa’S, bie SalinaS am ^araguap

an ber ÜKunbuitg beS 9tio negro, unb in Spanien mit feinen fünf Saig«

fteppen.

©ine unbefdjreibtiche ©intönigfeit rußt auf ber Satgfteppe, ein

eigentümliches ©efüßl ber Unbehaglichfeit, überall bie gleiche ärmliche

glora »on fahlgrünen uufcheinbat blühenben Öalsola, Salicornia unb

wehenartigen ^flangen, nur ein Eryngium geigt eine faft ftahlblaue

garbe am Stengel unb Vlättem.

£Die Slrt ber ©ntftehung biefer Sßußen unb bie ©införmigfett ber

glora bei fonft weit geriebenem .Klima befdjäftigt bie ©eologen unb

Votanifer in oielfa<h anregenber SSeifc.

• 2) i e £ Tt t b e.

gür baS nörblicfje ÜJtitteUßuropa bürfen wir mit Stecht bie gjaibe

als eigentümliches VegetationS * Vilb aufehen. Von ber Spiße 3ütt«

lanbS bis gum SluSßuß ber Scheibe ha* ß<h ber ßaeßen, welligen,

fanbigen ©bene baS befannte dpaibefrnut (Calluna vulgaris) Woßl

auch Erica genannt, fo bemächtiget, baß fie faß allein ben Voben

bebeeft unb nur fpariam ben ©räfern unb einigen SBachfjolberftauben

einen $)lajj eingeräumt. @S iß nichts ©iuförmigereS gu benfen, alS

.
biefeS enblofe graubraune Sweiggewirre unb biefe Stille, bie wie bie

£aft eines traurigen hoffnungSlofett ©emütßeS auf ber Seele liegt.

3)ie SEunbten.

•3m Storben unfere'r ©rbe weit über ben ^olarfreiS h»'auS er*

fdheint eilte pßangenarme . einförmige Steppe; ber Voben tßaut wäßrenb
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be§ furzen SommerS nur wenige guß auf, unb aub bie im ,£>obfommer

nie untergehenbe Sonne cermag' näßt fooiel SSärme gu entwicfeln, um

eine Saumoegetation möglidj gu machen; ^ö^ftenS ©trauter mit ftüp»

peU)aftem 2Bu(f)8 fönnen fict) entwickeln. Dort,
.
wo ber Soben Iocfer,

meßr fanbig ift, ftnb e8 graulich weifte unb graubraune Siebten, äpnlib

unferen Slipengraupen, welche ben Soben Übergaben, bagwifben ©ebüfbe

oon IRhobobcnbron unb ^eibelbecrarten. — Solche Steppen ftnbeit fib

in 5Rorb=9lmerifa, itt Sibirien am Seniiei unb ber Sena; man nennt fie

Sunbren. ÜJierfwürbig ift, baß auf ihnen ein giemlib reiche« 3:^ierleSen

ftattfxnbet. Stuf ihnen weibet ba8 Diennthier, ber Sifamjiier, ber Sär unb

bie ^olargänfe ; fte leben größtenteils oon ben Seeren Heiner Sträubet

(Empetrum laricinum) unb e§ fc^eint ber -JlabrungSgehalt biefer Äno«=

pen unb Steren baburch erhöht gu werben, baß ber raßh eintretenbe*

SBinter bie Säfte erjtarren läßt ,
wäßrenb im Frühjahr aut rafb bie

neueScgetation eintritt, fobaß ein tjöHige© Ungenießbar werben nie eintritt.

SBo ber Soben feudjtft ift, ftnb e8 ÜJloofe, welche ben moorartigen

Soben überbecfen, wie befonberS in Sappla'nb unb ben Samojeben=Sunbrett.

5(m Sübpol fehlen bie Sunbren wegen Mangel an großen Sänber=

(Somplepen.

Hefter ben ^obien-fSufftts ber ^orjeii

SBit fennen fein Sol! ber (Stbe, bei welchem nicht wenlgftenS

Spuren eine« 2obten=Sultu8 »orfommen. Söir fönnen biefe Sitte

bi8 in ba8 grauefte Slltertfmm oerfolgen, ja, felbft au8corgef<hi<h tliöhen

Sagen reifen (Srifmerungen an biöfelbe, in Sage unb Srabition noch

wahrnehmbar, gu uns herüber. @8 fbeint in ber Sh«t im innerffen

SBefen ber menfdßlichen Seele ber ©rang gu liegen
,
ben SobeSfcßlaf ber

Serblichenen oor SeunnthigUng unb Störung gu {büßen,- bie ©aßm«

gegebenen oor Serunglimpfung gu fibern unb nob auf ißre $ ü 1 1 e n bie Siebe

unb Serehrung g^übertragen, bie man bcnSebenben entgegen brabte.

68 ift natürlib, baß biefeS ©efüßl, biefer Sßunfb je nab ben eer»

fbiebenen 6ntwicüung8=3uftätiben uni» äußeren Serbältuiffen ber Sölfer

gu oerfbiebenartigem SluSbrucfe gelangen müßte; aber alle biefe oerfbiebenen

Strien be8 Sobten= unb ©rab=6ultu8 — bie tiefige $>pramibe, unter

weiter ber ägpptifbe Pharao fbläft, baS funftooHe ©rabmal,

in weitem bie SJfd;e ber oerbrannteit 9tömer*Seib'e rußt,
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feinet abgegebenen Sieben bebodffe, — fie alle haben benfetben 3ttJecf, —
auS ihnen aßen tritt und bie SorPeflung entgegen, bap mit bem Stöbe

bet SDafungegangene ben ©einigen ituc geitw eilig entgegen, bap er nur

in eine neue $>f>afe feines Sehen« getreten fei, ja, bap fogar bie
'

Steigungen, bie SebenSweije unb Sefijaftigungen be« Gingelnen in gleitet

ober ähnlicher SSeife nach bem Stöbe fortbanern. —
äber, abgefepen uon bem 3ntereffe, welches bie Beobachtungen

über ben Stobten*@ultu« bet oerphiebenen SSölfer unb 3eitalter, uon

biefem pfpchologifchen ©tanbpuntte betrachtet,, einpöpen, ift bie

ho^e SBebeutung beSGrabe«, bie 2Si<htig!eit ber gefdjidjtli^en

Äcnntnbp non bem Stobten* unb Grab*Gultu8 ber früheren 3ejtcn .

InSbefonberc für fulturwif fenfchaftlicpe gotf<hung‘en läggP anerfannt

unb uorgüglidh in neuerer 3eit gut uerbienten SBürbignitg gelangt. —
3ur Seurtheilung be« religiöfen Glauben«, gut Grraittlung

be« einftfgen Gulturguftanbeö eineä Solfe« bieten bie Gräber,

ihre äupere unb innere Stnlage, ihr 3nhalt, in Bielen gatten bie einzigen

ober hoch luenigfienS' ficherften, guBerläffigjten Duetten, namentlich ba, wo

fchriftliche SDofumente nicht mehr oorpanben finb ober gar nie Bor*

hanben waren.. *
•

aber auch Biele Sngaben ber alten ©chriftfteller toürben un«

uerftänblid) fein, wenn wir nicht in ben Snfcpriften, in Gemäßen unb

Geräthfcpaften ber alten Grabpätten bie erllärenben Gommentare
bagu erhalten hätten. • •

• SBenn wir ben Grablultu« ber älteften gefcpicptlich belann*

ten Gulturnölfer Betrachten, uon welchem wieber ein pelle« Sicht auf ihr .

Sehen gurücffäflt, finben wir begüglicp ber SleicphnlKgleit ber barüber

fchon feit Sängern gewonnenen äfenntniffe wohl ba« alte Siegelten unb

beffen unmittelbare Stebenlänber obenan ft eben b.

SBit finben unter ben alten Söllern fanm ein gweite«, in beffen

. 9teIigion«*®tjPem bie Sorpettung, bap ber Serftorbeite, unbef<habet feinet

3nbioibnalität, nach feiner Anlage unb Gntroicflung, in mancherlei Ge*

Palten feine SBanberungeit nach bem Stöbe fortfege,
—

* bie Uebergeugung

non einer ©eelenwanberung — reiner unb au«geljilbeter aufgenom«

men gewefen wäre, al« in jenem ber alten Stegppter.

SDie nor ben Düchterpupl be« poeppen 9ti<h.ter« Dfiri« gepellte

©eele würbe, wenn fie geredet unb fcpulble« befunben warb, fogleich ben

Göttern gleidjgeftellt nnb ber h ö <h ft c n ©eligfeit tpeilpaftig.
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3m gegenteiligen gafle aber muffte fte, gu weiteren Prüfungen

uerurtheilt, in einem 3000 3al)te bauernbett Kreisläufe burt alle

©eftöpfe' wanbern, um Geburt if>re enblit^e Steinigung gu erlangen.

.Körper unb @eifl waren aber, nadj bet SBorfieöung berSlegppter

fo eng mit einanber oerbunbeu, baff bie enblite ®r|altung

unb ftortbauer ber Seele Bon ber 6rljaltung b e 8 ÄßrperS ab*

gängig war. 68 erftien alfo al8 eine @ewiffen8pflitt ber Ueber*

Itbenben, bem Körper beS iDa^ingefd^tebeuen eine möglich ft lange

©auer gu fiebern, um ber Seele bie Stücffehr in benfel&en offen

gu halten. ,

©er 6rfüllung biefet Pflicht fam nun aßerbingS bie aufferorbent*
*

liehe, ber gäuint unb 33erwefung crganifcher ätörper fo überaus fväftig

enigegentretenbe ©roefenheit ber Suft unb beS 33oben§, ber Steichtum

be8 SanbcS an SISphalt unb Statron, gang befonberS gu ftatten, inbem

hieburt bie natürliche wie tun ftliehe örljaltung ber Seichen in h°hcm *

@rabe begünftigt würbe. • • ,

©iefe 33orgüge feines SanbeS führten ben Stegppter fchon in fehr

früher Beit'ju bem ©ebrawhe, bie confetoirenben 6igenftaften

ber genannten Sföineralien inSbefonbere gut 6rhaltung ber tobten
*

Körper anguwenben, b. h- biefe gu balfamiren.

©ie auf biefe SSeife uor 23erwefung geftü&ten unb erhaltenen

or^anifchen Körper, namentlich menfc^lidse Seichen, hetzen, wie bclannt,

SOtumien, eine SSegeitnung, beren Stammwort nach 6inigen ata»

bifth fein unb „®ef al geiteS" bebeuten foll, nat Slnberen aber pejrfifd^eu
.

UtfprungeB ift unb bie Sebeutung „mit £a rg überzogen" bat.

SBenn ein oornehmer Qlegpptet geftorben war, würbe er gwciuub* .

fiebengig Jage la.ng betrauert, unb ebenfo lange bauerte auch bie

Borgüglitfte 91 rt ber 6inbalfamirung. 6rfi nach 93erlauf biefer

3eit fanb bie Sei<hen»3eremonie ftatt.

33ei ber Trauer um Berftorbeite Könige würben bie ©empel

gefchloffen unb alle Dpfer unb gefie für 72 ©age eingeftellt; im gangen

Steiche trauerte man. ©ie Untertanen gertiffen ihre Kleiber, jtreueten

Stäub unb Stwup auf ba8 ^jaupt unb gegen, SOtänner unb grauen,

in Staaten gu 2—300 ^erfonen, bie 33ruft mit baumwollenen löinben

umgürtet, umher, ©abei würben täglit gweimal ©rauerhpmnen unb

Soblieber auf ben SBerftorbenen gefungen. 9lut ber glerf tfpeifen,

be8 2Ö eines, bet 93ä ber unb Salbungen fomie alles überflüf*
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figen SlufwaubeS unb ^ttjjeS entlieft man fi$ allgemein wätyrenb

biefer ganzen Srauergeit.

Sle^nlic^ bet allgemeinen S rau er .um ben Regenten war bie

gamilietnSrauer um ttatye 33erwanbte.

(sogleid) narf) bem Sobe würbe bie 8eic§e gu ben Sinbalfamirern

gebraut, wel<$e eine eigene Bunft bilbeteit. Sie Siitbalfamirung

gef^jab nn<b brei »crf<6iebenen 3lrten, bereit erfte unb oornefymfte

ungcjäfjt ein Solent ©ilber8 = 1833 Italer, unb beren 3 na e i t

c

g wangig 5Jij eite n = 458 Scaler unferer jejjigeit SBäijrung foftete,

wogegen bie britte Ijecbft |infat§ unb billig war unb für eine fefyt un=

bebeutenbe Summe fjergeftcllt werben fonute.

Sie Sinbalfamirer galten fjölgerne, in gar ben au8 ge=

führte 9K ob eile »orrät^ig, nad) wefdjen bie äJerwanbten bcö 33er=

fiorbetten bie 23e§atiblung unb 3lu8f$mücfung ber HJtumie wählen unb

beftellen fonnten.

Sie e rft e 6 iitbalfami'rung 8 art beftunb barin, bafj man gu*

nä<bft mit einem £afen ba8 ©efiirn burdf bie SRafe fyerau§gog unb bie

£irnfyöl)len mit ©ewürgen nußfüHte. hierauf begegnete bet eilige

©Treiber an ber linfen ©eite be8 Seic^itamS bie ©teile, an

welker ber Sinf<$nitt gemalt werben füllte, welchen ber.$)arafdjift

mit einem aet^iopifc^en ©teine (wal>rf$einlid> einet- Äiefclgattung,

i'ieDei^t Dbfibtan) au8fütyrte, werttad) einet bet ©nbatfamirer fcurd)

bie Dejfnung bie • Singeweibe au8 bem fieibe gog. Sie Sau^ö^le

würbe fobann mit Sattel wein auögefpült unb mit 9Jtprrf>en,

Saffta’ unb anberen ©ewürgen angefütlt. epienra^ würbe ber Saudj

wieber gugenctyt unb ber Ueidjnam burdj 72 Sage iu Patron (©al=

peter=3lufl6fjing) liegen gelaffen, worauf berfelbe mit gittitcnbinben

(93 pffu 8
) umwicfelt unb mit ©ummi^arg überftric&en warb.

Sie g weite >31 rt ber Sinbalfantirung war bei weitem einfo^cr.

Df)ne bie IBaudjfw^le gu offnen unb bie Singeweibe ^erauS gu nehmen,

fprijjte man burc^ ben ÜWnftbarm Sebent öl ein, weites Singeweibe

uttb SDlagen gänglid; auflöfie, unb legte bie Seiche bann in eine ©alpcter*

Äuftßfung, welche. bct§ glcifdj »otlftänbig oerge&rte, fo bafj nur Jpaut

unb Änoc^en übrig blieben. —
‘

Söei ber britten SinbalfamirungSart würbe ber Ueicfynam lebiglidj

auf 70 Sage in Salpeter gelegt. 316er aud>.biefe wohlfeile 33e«

fyanblung fdjTeiiit armut^alber oft unterlaffen worben gu fein. —
Senn man §at in ^egppten ^auftg nur oberflä($lid> im ©anbe be*
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ftatfete geidjname gefunben, Welche in grobe 8einenfe$en ober in hatten

»oit ©cfjilf unb §)almblättern geroicfelt ober auf Äo^leit gelagert unb 7

bis 8 gufj h p$ mit ©anb bebecft, aber in golge ber aufjerorbentlicf)en

Srodfen^eit beS SobenS faft unüftwefet waren.

9iad) ben neueren chemifchen Unterfliegungen
,

welche mit

aufgefunbenen »onteljmeren SJtumien angefieilt worben finb, hat ftdj fol«

genbeS Verfahren alSbaSam ^äufigfiert angewenbete herauSgeftedt.

£Die 2-eiche würbe guerft in ©alg gelegt, bann abgetroefnet unb

^ßdjft wafjrfdjeinltcf) in einem 2)örrofen leidet ^gebö ;rrt. hierauf

gojj man in alle Dejfnungen ©ebetnharg ober SlSpltalt, woburrf) .

affe geud)tigfeit — ßaS ^rincip ber gänlnijj — »ergebt, je»

bet weitere Streit ucrljärtet unb enblicf) ber ganje Äßrper »oti. bet

l£>argmaffe burchbrungen würbe.' 3)ie SRurnie würbe fobann "mit

harggetränften Sinben umwicfelt, welcf)e alle ©effnungen »er*

fcbloffen unb bie 33erf lüebtigun g ber aromatifdjen ©toffe
fowie ben Betritt ber 8uft »er^inberten.

3m 2Runbe ber meifteit SRumicn fjat man ein bünneS ©lucfc^en

©olbbledj gefunben, weites ohne alle 33egei«hnung ober Snfchrift ift

unb fwcfjjt wahrfcheinlich bie ©teile einer für ben gäljrmann im
Slobtenreiche beftimmten SRünge (ben bei ben (Römern gebräuchlichen

DbuluS) üertreten fodte.

©ämmtliche forgfaltiger be^anbelte dRumien finb mit leinenen

58 in ben »on »ergebener geinf>eit umwicfelt; . bei mannen finb über

taufe nb ©llen |iegu »erbraust. 3unächft würben ber 8eib unb bie

©lieber einzeln umwicfelt unb herauf äußere Sinben angelegt, welche

über ben gangen Äßrper liefen, fo ba§ man gulefct »on aufjen webet

Äopf' noch ©liebmafjen unterfdf>eiben fonnte. SefonberS würbe ber‘

ä?opf büd^ft forgfältig unb tnübfam freugweife umwicfelt.

SRanchmal würben bie Sinben "bie unb ba am Seihe unb an ben

Sinnen »ergolbet. Sluch bie ginger unb Uiägel finb an SRumien

guweilen »ergolbet ober rotb bemalt.

2)ie eingewicfelten dRumien »ornehtnererfPetfonen finb häufig mit reichen

funftooden ())erlenfticfereien bebecft ober mit neuartigen perlen»

ge fl echten umfponnen. Suweilen würbe über beit Äopf ober wohl auch über

ben gangen Körper ber dRurnie eineSlrt dRaSfe gelegt, welche auS über»

einanber gelegten Äattunftreifen ober auS einer ©bfSlage heftest. unb

entweber mit Sinben befeftigt ober auf bie ScinewUmhüdung feftgeleimt

würbe. Stuf biefe dRaSfe würben an ber Äopfftede ein ©eficht (wie eS
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föeint, bei Scannern ba8 SJntli^ beS DfiriS, bei grauen Jene« ber 3fi8)

unb am Äörper herab anbere mhthologifdje gigurett unb ©hmbole gemalt.

©ie au8 ©tjfomoren« ober Sebernholg oerfertigten ÜJtumien*

Särge Ratten meiftenS bie ©öftalt einet 9Jtumie unb waren

mit einem gufjgefielle. Bergen, fo baff fte aufrecht gefiellt unb an bie

SBanb gelernt werben tonnten, ©ie waren natürlich je nach bem ©tanbe unb

bem Vermögen be8 ©erftorbenen feilt oerfchieben auSgeftattet, — einfach

au8 Jpolg gearbeitet unb ohne alle 3njd)riften — ober mit .gieroglijph™

bemalt, ober non injjen unb aufjen mit funftootl gefchni^ten ^olgreliefbilbern

— mhtholQgiidjen ©arftellungen unb Snfhriften — bebeeft. ©a8 ©e<

ficht wat bei üJtännern ba8 be« DJiriS mit bem Äinnbarte., bei

grauen ba8 ber 3fi6, ober ftetlte auch oieDeicht ba8 Süntltjj be8 33er-

jtorbenen felbft bar. ©ie auf biefen fich bejiehettbe $auptiuf<hrift

begaun gewöhnlich mit ben SBorten: 9t. 9t. i ft hinübergegangen

jur SBiebetoereinigung mit DfitiS. ©ann folgen fämmtliche

SEitel b e 8 iEobten unb feine geben8gefthi<hte. Superbem finben

fich ouf ben ©argen m^t^ologift^e ©arftellungen, Angaben Bon

©eburt8*6onfteI[ationen, ©ebeie ju ben ©öttern ber Unterwelt

u. bgl. — ©er 9Jtumie würben bann noch mancherlei ©egenftänbe mit

in ben ©arg gegeben: kleine ©ötterfiguren, meiftenS DfiriS*

bilber, ^>h*a .
heiliges 2luge, 9tyi8, ber heilige Ääfer, ber 9tilmeffer als

Seichen ber ©eftänbigfeit — fogar auch

;

Ä u it ft f
a <h e n, 3B affen,

Snftrumente, §>ufcfa<hen je. — furg, ©inge aller 9lrt, welche im

geben mit ber ©jefchäftigung unb ben Liebhabereien beS ©erfiorbenen im

Bufammenhange ftanben.

hierunter finb oorgüglich bie geichenyafnjruS in beraerfen, welche

halb länger halb fürger, bem lobten mitgegeben würben unb ihn gleichfam

als Steife paff auf ber langen ©Säuberung in bie Unterwelt begleiten

foQten.

. ©iefe $)aphru8rollen würben, wie fich m’t ©icherheit ent«

nehmen lägt, fdjon im ©orauS uorräthig oon ben ©chreibetn ber

fPriefterfafle angefertigt unb an ben ©teilen, wo ber 9tame beS ©er»

ftorbenen Borgufommen hotte, leergelaffen, bamit biefer nachträglich bei«

gefegt Werben fonnte. 9Jtan erfennt bieS barauS, bah iw allen aufge«

funbenen Leidhen^>ahnjruS = SFlollcn biefe 9tamen Biel fluchtiger

unb fd)l echter gefchrieben finb, als ber übrige Stejrt, unb ba§ ber

©Öhreiber nicht feiten eine folche leere ©teile gang über f eben unb fo=

fori bie güefe affen gelaffen hotte. •
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35er $ol3*@arg würbe häufig in einen offenen ©arfophag au8

©ranit ober 33afalt gefegt, ber ebenfalls mit ^ierogl^eit gegiert war-

9)ian hat übrigens au<^ »tele fteinerne ©arge gefunbcn, benen, wie

ben fernen, bie SRumiengeflalt gegeben war.

$)ie eingcfargte SÖRumie würbe geroöhn(id) noch längere 3eü im

^aufe ihrer Angehörigen aufbewahrt. Dft gefchah bieS über bie

SDauej eines SaljreS. 68 war bieS ein AuSflufj ber Pietät unb

Iraner um beh SSerftorbenen, h«üe aber aud) guweileit feinen ©runb in

gufäQigen Steigerungen, burch welche bie eigentlich« 8ei<henbeftattung

länger »erbinbert würbe. —
©o würben 3 . 33. nicht feiten Sterftorbene, bie fein eigenes @rb«

Begräbnifj tjattcn, oft jahrelang im £>aufe ihrer Sterwanbten behalten.

©aSfelbe gefchah mit SEobten, benen i>a8 Job tengericht ba§ orbent«

liehe Söcgväbnifj oerfagt hatte; beren Stiele erfi non ihren ©nfeln beftattet

werben burften, nachbem 55ieje ihre ©chülben be^afjlt unb ihre Vergehen

gefühnt hatten'.

35er Bor ber 33eifejjung in ber ©rabfammer im Jpaufe aufbe«

wahrten SDRumie würben Bon ben Sterwanbten faft göttliche ©hren er**

wiefen. SQRan braute ihr SDpfet, JbefonberS ßwiebeln (uicUcxdjt,

weil fie $E h r ä n e u erregten), bie grauen beweinten fie mit aufgelöften

paaren, umfaßten heulenb unb weinenb ihre güfje unb bie Sötänner

brachten ihnen Swanfepfcr bar unb übergoffeii fie mit 3Bohlgerüd>en unb

bnftenben ©albtn. ’

35er Sag ber feierlichen S3eifefcung, welker baS Jobtengericht oor«

herging, würbe ben Sterwanbten unb greunben beS Sterftorbenen üitb

ben 42 SEob'tenrichteut mit ben SBorten angegeigt: SR. SR. will

über ben ©ee fahren.

3ur bejtimmten Seit oerlief) ber Seichengug baS ©terbehauS, um

ft<h, je nathbem ber Stcrflorbene in ben ©räbern jenfeitS beS SSt 0 e r i S=

©eeö — bei 99t e mph*® — ober in anbeveit ©rüften an ber welt-

lichen ©eite beS SRil beftattet werben follte) an ben ©ee SORoeriS

ober an ba« Ufer beS SRil gu begeben, wo bereits bie SEobten*

richter harrten.

35arfteHungen folcher Seidjeng&ge unb beS SEobtengerichteS finb fo

gahlreich in ©rabjtätten auf SBanbgemälben gefunben worben, baf) man

fclbe bis in baS fleinfte 35etail fennt.

©ine ausführliche SJefchreibung eines folgen 3uge8 wäre 3« weit«

läupg; eS fei nur furg angegeben, bafj ber ©arg beS Siebten fich in
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einem h°hcn .
Hau, reth unb gelb bemalten gierlichen hölgernen haften

befanb, ber auf einem auf einer Schleife tuhenben Schiffchen ftaub.

Siefe Schleife gogen uier SRinber unb fteben SÖidmier. Sem Sarge

Dorait gingen Sempelbiener mit ben Derfchiebenartigen, au8 grüchten

Slumen, ©efdhirren unb ©eflügel bejtehenben Sobtenopfern
;

biefen

folgten anbere mit ©ötterbilbern, hierauf mürben allerlei Dom Serftor*

behen im 8eben gebrauchte ©erätf)e, (g. 33. Seffel, Si|<he ic.) unb ber

SBagen beSfelben geführt, welchen bie Siener be8 Serftortenen unb'fobann

bie in lange roei&e Schleppgemänb.r gehüllten Klageweiber mit auf*

gelöflen paaren unb meinen Stirnbinben nadhtraten. Unmittelbar tor

bem Sarge fchritt ber mit einem Seoparbenfelle, beffen hcrab*

hängenber Schmeif nachfchleppte, befleibete JDbcrpriefter. $iebei rour*

ben Palmgroeige auf ben 5Beg geftreut unb SBaffer ober ^alutroein

auf bie Umftehenben gefpri^t.

•3ßar ber 8etchengug am 9t il ober am See angefommen, [o be<

gann ba8 itbifche SEobtcngeric^t.

Sh« Nr Satfophag mit ber SRumie in bie Sobtenbarfe gebraut

.werben burfte, mar e8 jebem geftattet, ben Serftorbenen oor ben Sobtcn*

richtern anguflagen, wenn er betreiben eines 23erbrechen8 ober eine®

gehlerS gu geilen oermo^te. .
•-

Srat ein Kläger auf unb tonnte er feine Slnflage bewe'ifen, fo

fällten bie dichter, nach ä« Drt unb Stelle oorgenommener Unter*

fuchung unb Serathnng über bie .Singe, ihr Urteil, unb wenn biefeß uu<

günftig lautete, mürbe bem Serjlorbeuen bie ©eftattung in feiner eigenen

ober einer öffentlichen Segräbnifjftätte uuterfagt.

Siefem ©erichte mußten fogar bie Reichen ber Könige uutergogen

Werben unb wenn bie bei biefem 9lnlaffe Don ben sprieftern gu @hren

be8 Derftorbenen §ertf<her8 Dorgetragenen üobreben Dom Derfammelten

Solle mißfällig aufgenommen würben, mürbe ber Ißniglidjen

8eith* burch biefen 2Bol!6fpruch bie ®hre be8 SegräbniffeS entgegen.

. Ser falfche Slnfläger Derfiel ftrenger Strafe.

6rmie8 fich bie oorgebrachte .Klage als unwahr, ober melbete

fich fein Kläger, fo legten bie Serwanbten be8 Serftorbenen bie

Stauer ab, man priefl ben tugenbhaften SebenSroanbel beSfelben unb em*

pfähl ih« ben unterirbif <hen IRichtern unb ©öttern.

Solche Sebtenrechtfertigungen finb Dielfach auf $)apptu8* ' *

rollen erhalten geblieben, ©ewöhnltch ift in felben ber Serjtor beite

felbft als rebettb eingeführt, bie ©öfter um Aufnahme in ba8 £Rei<h
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bev ©eligen bittenb unb fiep felbft eon allen Bergehungen unb Safiem

freifprecpenb. *

• 9iach btefen Betemonien fanb bie feierliche U eberfahrt über

ben gluft (91 il) cber ©ee ftatt. £iegu bebienteit 91 er m er

e

fich wohl

nur QcfneS bagu beftimmten heiligen ©chiffeS, währenb, rote man

au§ 9lbbilbungen auf <Denfmälern erfieht, bie Ueberführuttg o o r n e h m e r

Seichen unb ihrer Begleitung mit einer großen Saft prachtuoll

auSgeftatteter U obten = Barl en gefchah. IDiefe waren reich ocr*

giert ’unb allenthalben bunt bemalt; bunte 2ßimpeln wehten

oom Berber» unb" £intertheite; auch bie ©egel beftanben auS bunt*

gemirften ©toffen.

• Bei ber ©rablamtner angelangt» würbe ber ©arfoppag mit ber

SCRumie aufrecht fiepen

b

oor betn ©ingange berfelbett aufjejteQt unb baS

SEobtenopfer- bargebradpt, wäprenb beffen bie Älagemetbe,r noch»

malS ihre SErauergefänge anjtimmten unb bie Berwanbten, roeinenb unb

„bie güfje beS ©arfoppageS umfchlittgenb, oon bem theueren lobten -9lb*

fchieb nahmen. üRadp Beeidigung Oiefer .SEraucrfeier würbe Oer ©arg in

bie eigentliche ©ruft gebraut, welche ben Beworbenen bis gu feinem

einzigem SJfebererroachen beherbergen füllte.

3n ben ©räbern oornepmeret $)erfonen würben häufig 4 ©efäjje,

welche bie ©ingeroeibe beS SEobten enthielten, gu ben '©eiten

beS ©arfoppageS pingeftedt. finb bannig« Urnen, welcpe

Äanopen peifjen (con ber ©labt ÄanopuS, welche am roeft*

lichften 9lil = 9lrme lag) @ie waren bei (Reichen auS 9llabafter,

bei minber Bc'mittelten auS ©erpeutin, Bafalt ober Äalf*

jiein, auch wohl nur auS Spon ober] £>olg oerfertigt unb

mit ben Btlbniffen ber 4 SEobtengenien gegiert.

fDiefe waren: *
.

• .

9lmfeth, her Befc^ü^er beS 9Rag*en§ unb ber grofjep ©in*

geweib^, welcher einen 9Jlenf epenfopf hatte;

c^api, ber Apüt^er bet bünnen ©ingeweibe; er trug einen

.^)unb8affen = Äopf;
©iumutef mit bem ©chafalS

-

* ober SBolfSfopfe, ber Be*

früher beS-^ergcnS unb ber SunTjen, unb

Äebfenuf mit bem ©perberf opf e, ber Rüther ber Seher unb

ber ©allenblafe. — *

Bei adelt Bölferu, fowopl ber alten als ber neuen Sßelt, waren bie

erften, urfprünglichen örabbenfmale fünfilicpe ©rbe* ober ©tein*

16
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Ifjügel, fogenanntc Tumuli. ©io nahmen mit bet 3unaf>me ber

©ultur oerfcßiebene ©eftaltungen an, bio meljr ober minber an bie Ur=

form erinnerten. 9lu$ bet aegpptif<f»en fPpramibe liegt ofjne

3weifel bie Urform beS 2 u m u l u 8 gum ©runbe, ben bie SHegpptcr, bei

.

iljrer in allen ißren öffent[id)en Saubenfmafen fiep auSfpreeßen*

ben Sorliebe für ba8 Goloffale unb SOlonumentale unb bei

it>rcr ©rfaßmng in berSauteepnif, fcßon in ben fwißejlcn Seiten jtatt au8

©rbe nuS woßlgefügten behauenen ©teinett ober au8 Siegeln
,

bie

an« fJlilfcßlamm »erfertigt mären, auf aßen Biet ©eiten regelmäßig naeß

Snnen geneigt unb genau naeß ben magren $imniel8gegenben geftellt,

oßne fießtbare Deffnung, auffüßrten, — Sauten, meleße megen ißret

©rßße mie wegen ber forgfältigm Seeßnif fepon im 9ßtertßume gu ben

SSunberwetfen ber Saufunfl gejault mürben.

2)ie $)pramiben nehmen unter beit altaegpptifeßen ©rabfiätten

ben erjien ß>laß ein. 2)urcß oielfacpe, genaue Unterfuißuftgen ift

wiffenfepaftliep feftgefteflf, baß fie bie ©rabftätten ber alten aegpptifepen,

9)ßaraonen ftnb. • •

©obalb ein aegpptifeßer .König mit ber föniglicpen ßJlacßt befleibet

war, begann er auep fepon ben Sau feiner ©rabftätte, —'ber lebten

SBopuung, melcpe bie altert 9legppter bie „ewige“ nannten. 9Jian

pöplte einen ©ang in ben gelfen au8 unb umbaute ober überbaute

biejen mit einer oierecfigeit fßtauermaffe. 5)er ©ang würbe jut ge*

räumigeit ©rabf&mmer erweitert, gugleicß flieg nETntätjlig bie ^pramibe

in bie £>oße, inbem fte- guerft tpurmäpnließ in Slbfäßen t'ott etwa 40

guß, .jeber obere SÄbfaß an aßen Bier Seiten .gegen’ ben unteren um
mehrere guß gurüeffpringenb, fiep erpob. %

S)iefe Sbfäße unb bie burcfj tpren SRücffprung gewonnenen ^erraffen

bienten beim Saue ohne 3®fifel ftatt ber ©erüfte. £ier würben gum

(gntporßeben ber großen behauenen ©tetne bie $ebemaf-<ßinen auf*

gefteßt, melcpe ^>er ob o

t

al8 Sttafepiuen mil „furgen p^lgernen

Sirmen — alfo waprfcbcinlicß unferen Ärapnen üpnlicß — betreibt.

Sei biefer 2lrt Saufüprung war e8 mögliep, baß gugleieß an aßen

»ier ©eiten ber $>pramibe mehrere taufenb arbeitet in Spätig*

feit fein fonuten, unb in ber Spät ergäplt <£> e r o b o t
,
baß beim Saue

ber ^pramibe be8 ÄenigS ßßeopS 100.000 Sllenfcßen befcpäftlgt gewefeit

feien, wcleßc na cp je brei 5D>onnten bureß eine gleite iSngaßl abgelöfl

würben.

Sßacp Soßenbung. be8 leßten abfaßeS würben fämmtlicße Sbfäße
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jur ^ramibenform ausgeglichen, bann würben bie SelleibungSfteiite

aufgelegt, welche mit bcr jorgfältigften Üedjinif jugefjauen unb gefügt

waren, um baS ©inbringen beS ©anbeS' in bie gugen ju »erl?inbern.

Seibe Arbeiten würben, na$ .^etobot’S Seugnifj, . u o n oben f>et be*

gönnen unb nach unten fortgefejjt.
*

Sic ©rbattung biefer fppramiben of>ne StuSnaljme faßt in

bie Beit beS altägt?ptif4en SReid?eS »or bem ©infaße ber 4)t?ffo8

(.Ipirtenoßlf er), weldje um baSiSaljr 2082 ». 61?. inUnterägppten
einbrangen. Sie raciften berfelben würben, »oit ben Königen errietet,

bie in 31t e m p f? i 8 il?re fRefibenj Ratten. 3n bicfelbe Beit gehört

aucf? bie 9Ket)rgab?l ber um fie gehaarten bebeutenberen ©rabftätten;

bemi in
f
pater er Beit befanben fidj bie reidjften unb angefepenften

gamilien be8 SanbeS nid?t mrijr in SJicmphiS, fonbern in Sieben
welches fid? in^wifcpen gut IRefibeng erhoben patte.

Sie jüngfie unter aßen »o'n ben $)paraonen gebauten, fPpramiben,

ijt bie beS ÄßnigS SßtoeriS, welker irr ben Sauren 2192 bis 2050

tjor ber d?riftli<$en Beitrecpnung regierte unb bft le£te Äönig beS

alten ägpptifcpen 9ieid?e8 »or bem ©infalle ber =

foS.roar.

Sie 5Re|tc biefer $)t?ramibe würben »on bem preufjifcpen

SS I tert^um Sfotft^er, 9>rofeffor SepfiuS, im ©ee ©toeriS entbecft.

.
' (gortftpung folgt.)

Pas jfrocfjtljaf ber Prafsnit? in ber ^reujetfigruppe.

3^ pabe »or einigen 3apren ba8 obere Srautpal unb feine ©ebirg*

in biefen Stottern in aßgemeinen Umriffen befdjrieben unb bin jejjt in

ber Sage, pie unb ba, wenn e8 Beit unb Umftänbe erlauben, bie ©ingel=

feiten beffer gu jlubiren unb gu »erarbeiten. Sapet fcpilbertc id> jnngfi

bie ©rafenwegerpöple im jüblicpen SReiSfoflguge, unb gepe peute barait,

für ben greunb unb Siebter färntnerifc^er Sofalfsmbe ba8 §ocptpal ber

Srafjnip in ber nötblitpeu Äteugedgruppe etwas ringepeuber gu be=

panbeln.

9tacp oorgenommener Seficptigung !ann id? mit Sergnügen fort»

jtatiren, baf? icp aucp ^ier wiebet bie Beitprmng ber ©encralftabSfarte

gang gutreff nb gefunbett. - 9tur Bei ben Flamen entfielen pie unb ba

einige Sebenflicpfeiten unb fie pat beren aucp su wenig, hingegen

16
*
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ftroßt auch b'fr bic fPaulinifcbe starte ton Unricbtigfciten, wenn and?

bie 3t’<<bnung fjinjune^men wäre, maß natürlich tiic^t ber gaß ift

9ln ber ^oftftrajje in ber £§a!fo§Ie ba^injir^enb fie()t ber Sieifcnbe

wohl bie .podjbriften, ©rubad) ben Sergerfnoteit, beit Sdfurnif, ober,

tuenn er ton Jirol fommt, bitfe Jochen in cntgegengefeßtcr golge; aber

er ahnt nicht, welch ein großartiges epoc^it^aX fie umfteben, er begreift

nicht, ttic einer, wenn er auf bie fe ben $origont beS 3lßaIeS bilbenben

£eben geftiegen, noch ftunbenweit jton bent £auptfainme ber Äreujerf*

gruppe entfernt fein fotl. . .

*

Seim biogen Sorübergcben werft man eK bem Sache, ber tor

©eßach bie 'Strafe fangt unb bann tu bie ©rau numbet, gar nicht an, .

bnjf fein Queßgebiet eine 8ußbebniutg ton tieleit Stunben hat. 9lber

genauer befetjen ift baß Scbottertclt.l baß er im 3balc abgelagert, wohl

• fehr umfangreich- Stur baß unterhalb ber Straße ber. Soben triebet

fultwirt ttirb, ttährenb oberhalb berfclben baß befagte Selta meift mit

SSalbbüumen befeßt ift unb *bal)er baß ©eftein ftch überall fcett -Süden

entjieht.
*

©er torbere ©rafniijtgraben, welchen ber Sach burebgiebt, ift an

feinen Slbbangen ebenfalls ton fd>önett Sergirirthfchaften befeßt, ttitb' jwar

am rechten Ufer hat er bie weitfchtd)tigen Sauerttbofc ton ©tafjniß, ant

linfeu bie enge an einanber gebauten .panier ton ©rafjnißborf, ttährenb

auf einem Sluenrigel Oiirtfdjach liegt, ©aß ©ange macht cinctt bübfehen

©inbruef. 2lber ritdmartß ttörblich öffnet ftch c 'nc bunfle Schlucht, auß

welcher bie fernen Jpöheit ber Sljre ber Äuuigecfgruppe hertorfchinmtern

unb biefe wollen wtr nun genauer anfehett-

. SBenn man bie Äarte
3
ur £anb nimmt, jo fdjeint eß, alß bilben

j)ie baß -pochthal ber ©rafjniß umfteheitbeu Rolfen eine gegen baß ©rau=

thal liegenbe etwa? geöffnete Sange (sit venia verbo), bereu Slitgelpunft

baß (auf ber Äarte nicht tergeidjnete, in ber Üljce ber Äreugetfgruppe

liegenbe) Jpocbfrcug ift. £>iuro'eber bitten auch bie beiben Sache (unb.

refpectite ©raben) ber ©ußgen unb. Äirfdjen eine gegen baß .podjfreug

(aber weiter) geöffnete Sange, bereit Sereinigungßpunft noch innerhalb

unfereß .poddbalß- bet ben ©rafjnifcerfammern 511 fiteren ift.

Sch habe bie Sache tu SSatjr^eit fo gefunben. Stur ift, wie eß

auch bie Äarte geigt, ber pauptfamm ber ätreugeefgruppe an ber Um*

grenguitg unfereß epo^thalß mehr betheiliget, alß uad) obiger ©arfiefluttg

fiep oermuthen ließe, ©r begräugt nörblich in ber gangen ^lußbepnung

ton äßefteit nach Dften baß ©pal unb fteßt fich in ber 9)titte burep baß
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Jpodffreug unb feine Slebejtföpfe fo maffig pin, baft er napegu eben fo

viel Äörperuolumeu pat, al§ bie Ginfcpnitte bis gu feinem fJliueau

guftoolumen befipeu.

©aS ^gange ipödjtpal ftellt fiep wie ber abnepmenbe fDtonb im erften

23ierlcl bar; feine Guben berftecfen fiep hinter beit fflücfen beS ipocpfrcugeS.

Utiept auS bem Spocpfreug felbfi, fonbern weit bavoit entfernt im SSeften

unb Dftcn gwcigeu auS bem .jpauptfamme ber Rreugecfgruppe jene,

gttngenförmigen ©ebirgSäfte ab, welche unfet .fpoeptpal unifte^en, unb

bapet fornmt eS, .baf; gerabe bie pinterften ©paltpeile eine aitfepnlicpe

Ausweitung aufgeigen fönnett, ©aper and; jeber feinen befonbern Sfianten •

pat; ber weftlicpe 5©^cit Reifet bie „©uSgen" ber öftlict>e aber bie „Äirfcpen''.

SDtitten gmifepen ipnen ergebt unb .wölbt fiep unb fpipt fiep allmälig baS

£>od;freug mit feinen Srabanten in bie £>öpe. ©iefeS AlleS gu überfepen,

ift aber fein geeigneterer ^lap, als ber fübliep oerftepenbe Scrgerfnoten ,

(698?5' poep, unb nid;t 5974', wie fPaulini angibt) unb ba§ non bort

naep Dften »erlaufenbe ^rubacpplateau, weites auf feinem ^öc^ftett

fPunft beim SJtotptpörl wo!;! 7000' überfteigt.

©er lanbfepaftlicpe Ginbrucf ift ferner gu beftimmen. ©ie ©egenb

fepaut niept gerate -romantifdp auS. 33ei bem Jperoortreten be§ lieblid;eit

©riin an affen Drten unb über weite ©treefen wnnbert man fiep faft

über ben Abgang »oh SSeileru unb ©örfern. Auch feine .peufepupfen

fittb ba, unb nur gang in ber. ©iefe am 33a<pufer. oermagft bu ein paar

Alpenpütten gu entbeefen, bie unenttiep einfant unb oerlaffeit, wie'fie finb, baiS

murmelnbe ©ewäffer aufgefudjt fabelt — um boep am ©epeine beS 8e-

.benS fiep gu tröffen.

9tur bort oben im fftorboften auf ber breiten Äuppe ber „grafifepen

©riften“ rüprt ficp’-S. GS ift ein ©djafpirte fammt feiner beerbe, ber

fid; biefe luftige .pöpe gu feiner $Jta<pmittag8rupe • erwählt ©cep palt!

waS fep’ i<p? ©a.obcit auf grünem fPIan gälten eingelne JRinber perab

unb wuttberit fid; wopl, w.ie fie pitiaufgefommen, ba fcurep ben epang

'ein Auftrieb niept ntöglicp. Hub waS pör' iep? Gin ©eniterjuepei fepatlt

perab uoit ber pimmelnapen ©pipe ber prächtigen .pod;brifte
,
unb wie

itb pinaufblicfe, ftept er ridjtig oben unb winft fernem Buboten, wopin

. bie ipm guftepenbe ©epafpeerbe gu teufen, ©a fotlte man fepeit, wie fie

im fjtybel tjerabeilen unb fcpitell in einem ©ofel oerfcpwiuben.

And; fonft quillt geben in biefen [Räumen. Gin Alpeupaf» wirb

oou uuferen ©ritten auf. flappernbem ©erötle aufgefepempt unb ftnbet

nicht gejcpwinb, wo ftep gu oetbergen. Unb wäprenb wir am „falten
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23turnten“ un8 gütli<b t^uu, fpajirt ein ©teinbnbn ob un8 tu bie qjßbe —
ohne gurcbt unb Scheu — als wü&te e8

, bafj wir ihm nidjtS 3U geibe

tbun wollen.

• 2Bie muff e8 erft lebenbig werben, wenn bie grofje Siinberbeerbe

beS „©nranguteS" tjior betumjiebt, bie allein f$on 3—400 Äßpfe jäjjlt

— abgefebeit ton ben Sterben, ton bem Jpaltoielj bet Sra^ni^et unb

ben Äüljen bet Dbeiberger, bie alle biefeS Jpocf)t^al im Sommer über

u intern .©tanbquartiere haben? £)a aljo ifi £uft unb Sehen, aber bet

über immerhin fargnt SBeibe bc<b nur ein fcbmaleS Sehen, wobei bie

SUpenluft unb bie greiifeit wobt baS'öefte tbun muff. 3n ben übrigen

SabreS^eiten hingegen ift e8 ^ier meland)otii<b ftitt unb einfarn. ,2)et

SBinter gar breitet unenblicbe ©cbnecraaffeit barübet au8 unb bat auch

jeft noch ringsum feine fRefte in- ©ruhen unb ©enfungen flafterbocb

. aufgeftapelt.

2Ba8 ipcjiell bie „©uSgcn“ betrifft, fo geben bort über ein SS^orl

jwifd;en tRotbwieltinb nnb ©<bamif »on 3tfs&en unb Dberbrauburg an

3C0 ©tücf .cpaltoiel;, 40 ^ferbe unb circa 1000 Schafe auf bie ©ommetmeibe.

Sßürbe man atfo ba8 gefqmmte in biefem ^otbtbaie weioenbe Sommer*

oieb aufjäbleu, fo fommt eine fol<be SOienge jum SBorfc^ein, wie ftc nicht

einmal bie weitfc^irfjtigften ©eitentbaler be8 5RßlI* ober SiefertbaleS auf*

weifen fönneu. SDarauS folgt für einen ©animier ba6 Siefultat, baff er,

will er irgenb eine wertb»olle Ausbeute er^afef^en, beffer flettern fönnen

muff, a!8 biefe SBeibetbiere, weit nämlich biefe, wa3 fie nicht wieberfänett,

jertreten unb baber für einen britten faft nichts übrig taffen — ja

nicht auffommen taffen. t

3n ben gelfettri^en ber blichen 33orwerfe ber £ocbbriften bube

ich benn bo<h mancherlei wertbootle fPflaugeii erbeutet, ebenfo auf ben

Dbetberger SRiftwiejen, welche bie an ben Kammern liegenben Singer

finb unb, weil fie oon bort au8 gebüngt werben, eine iuS Unglaubliche gebenbe

23egetation entwidfeln. Jpßber oben, wo man. biefe SRacbbitfe nicht mehr

bat — finb bie SBiefen hingegen febr bürftig unb unergiebig. 3mmet*
bin flro^en biefe Sergwieien »on ^teuftbupfen, unb wenn bie ©ebirgS*

bauern biefeS £eu nicht bitten — bann wäre eS wobt auch mit ber

SSiebguibt 3U Gnbe. .

Äebrett wir nuu jut Schreibung ber ba8 §ocbtbal umgebfnben

J^ßben jurüd.

2Bir haben f<bon früher gefagt, bag bie Sljce ober ber $auptfamm

ber Äreugecfgruppe baS gan3e ©ebiet unfereS ^>ccf>tE>ale8 ußrblicb abgren3 t
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unb bafj bie bominirenbe ©ptjje biefeS fiammeS ^ter ba§ „.ipochfreuj"

ift. Siefen Sianien feunt bie äbarte nicht; fie fütjrt an feiner ©teile

ben „©anbfelbfopf" an, ben wieber bie Ijieftge SeBölferung nidjt fennt.

SBöhl aber ift „©anbfelb". ein geläufiger Stusbriuf für bie ©eröllhalben

unter bem ^ochfreug, fo bafj bie ©rflärung ber carto<jrafifc§eit 9lamenge*

bung nicht ferner fällt. Gr« ift fchabe, bafj baS ^odjfreug noch nicht

gemeffenift. Senn fe^r Biele 8eut$ besauften,. eS fei ^ö^jer, als ber 8383'

hohe ©charnif. üJiir fchien c§ Bo;t beiläufig gleicher ^öfie. Unter bem

©anbfelbe breiten fich bie Sßeibeböben beö SRennSfelbcS gegen bie- „Äir*

fdjen“ herüber. 5Bo in biefen aufgelaffenen Stlpenmiefen bie per

7664' 2« fwh«n f
e i — ift rau unbefannt geblieben. SBon einem Äopfe

ift bort nirgend waS gu fe^en.

3n bem öfter genannten #auptfamme ber Äreugecfgruppe mufj mau

nun, um bie gangefiförmigen Slbjmeigungen ber baS Sl>al weftlich unb

öftlich umfte^enbeu ^öhengüge gu finben, über bie Slnfäuger ber Seiten*

trätet hinaus. Sort ift im SBeften rechts Bon ben ©uSgen ber $un!t,

wo bet bem fjter unbefannten äSort „Äreugel^ö^c" eine faft ^orijontal-

uad) ©üben ftreit^enbe Äamntlittie aus bem .fmuptfamme ^eroortritt,

nach längerem Verläufe eine Heine ©infenfuitg bilbet, worauf unmittelbar

ber ©djarifif in fünfter Söfdjung emporfteigt, breiartig, wilb unb get*

riffen gegen ©üben, b'e mittlere 3aäe auffallenb abgefchrägt uott bcib.ett

anberen. Sie füblichfte ift ber „Uiotywielanb“. £>ema<h fenft fid; bie

©efamnitfuppe gu einem tiefen (Sinfdjnittc, bem intereffanten Seiberttih*

winfel unb Slpfee
;

bie- tcjjte unb nicberfie, aber ppramibale, ©pifje im

©üben ift bet „fDiöfarfpijj", welken bie ©eneralftabSfarte „Sad)Sfopf"

nennt, wooon aber fyier Sßiemar.b etwas Weifj.

Deftlich gebt ber in fünften Sogen juerft füböftlich, bann Bon bef

^)od)briften weiter fübweftlitb laufenbe ©cbirgSaft au§ bem ^auptfamme

linfS Bon bet „Äivfdjen" an einem fünfte, welken man allgemein baS

„Stotbborn" nennt, herßor. Such biefen Planten fu^t man in ben Äarleit

umfonft. hingegen fü^rt im Serfolge biefeS 3>tgeS bie ©eneralftabS*

farte einen „©rofjplattachfopf" an, ben man gelten taffen mufj, ba aller*

bingS an feiner Dftabbad)mig baS ©emfenreBier beä gefährlichen ,,^)latta<h"

fich auSbehut, wähvenb feine äSejlabbachuitg ba§ „Äoflach" mit ungeheuer*

liehen ©efteinStrüminent anfüllt. SaS Soff fennt ben ©rofjplattachfcpf
'

nicht unb ebenfowenig einen fleinen. Sber e§ gibt in ber Äainmlinie

mehrere. folc|e ©rhebungen.

Sie öftlichfte biefet Srf;ebuugen finft fteil genug h<wb gu einem
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3o^e, übet toelcheö ba8 ,,©mangut", nad)bem e8 bie erfte SSeibegeit im
Drafsni£erl)od)tl)al roDenbet, inS ©neppnifcet ©eetf)al gurücffehrt. Unb
nun erft cntwicfelt fidj allmülid; bte breite jtuppe bcv „ ©rafi'chen ‘Driften

"

fafl gu gleicher Apßfje, wie bie ^>od>briften. Diefe beiben nun nub bet

„©eufenfpifc", fielen faft in einem Dreiecf beifammen unb finb aflieitig

burd> bebeuteube SJelfentlfore non cinanber getrennt. Der ©enfenipi^

liegt auf ber ©noppnißer Seite — ebenfo cbel geformt, mie bie- pod>*

briften, aber liiert' fo t>oc^‘ ift e8 beinahe gu munbern, roie f)ier bei

tem brühigen ölimmerfebiefer bod) folflje (üfjne ©eftalten emporragen.

Der 3lugenfd;ein lefirt übrigens, ba§ fie nur mehr bie Siede viel

böserer ©iebel finb, welche burdj ben B'if)« ber Elemente unb ber 3eit

bem Untergange verfielen. 3n einem gelfenfeffel unter -ben „(JJrafifdjen

Driften" liegt ber „einzige See" — bem gegenüber jenfeitS ber Driften

bie ntinber angieljenben „3»eifeen", 5Safferfpiegel ton fleinem Umfange

gtoar, aber in £öben ton GOOO—TOOO 1

.

* 9(n ber SBeftfeite ber „^uedjbriften" ftetjen mehrere ©tefnmaffiöe

mit herrlich grünen ffieibegrünben, unb barüber tiinauS gipfelt fie ielbft

fo elaftijd), möd)t’ id> fagen, empor, baf} tiefe 9tnfid>t ein fPracptftücf

ton feltener Schönheit bittet. Sind) im ©üben |at fie ein fol<be8 Sor*

Wert aber metir fpif?ig, al3 bie anbern. Jpier auch macht fie eine be=

beutenbe ©eufung 311m Diot^t^örl,. über welches ba8 „©mangut" auf

feinem SSeibegange oon bet öftli^en „Äaferleiten" gurn weltlichen

„Siingmäuerl" hinüber [leigt. 33on nun gcl;t ber gu 7000' erniebrigte

Äamm, als ©rubachptateau, genau weftlich [gum Sergerfuoten fyiu, ber,

eine gang fereingelte ©iebelbaute, ben 3lu8= unb (Eingang unfereS pcch=

thaleS gu bewachen beftinimt fd^eint.

Der Sergerfnoten ift auch fonft ein widriger $)unft. @r fdjaut

weit über .permagor fjinauS in baS roinbifd)e ©ailthal, — er l>at oor

ftc^ ba8 gange obere Drautljal, ben SBeijjenfce unb alle bie Serge oon

ben Äarafanfen bis OJionte [))cralba, auch fiele Senetianerfpi^en unbe=

fahnter ©röfie. Snbeffen bleibt ba§ nahe ftide .pochthal bet Drafjnifc

mit feinen groci Shnlgweigen ©uSgen unb Äirjchen boch baSjenige Dbjeft,

"welches man fon ilpn au8 ftetS mit neuem Sntereffe betrachten wirb.

$)aul Äo^lmapr. ^fr.
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für gteneafogie ber gtäffid) ^tampfer’fcfjen Familie.

^)mt8 2lbam ©tam^f er war befreiter ©ewerf bc3 flupferbcrgwerfc8

311 Söaldjen unb ber ba^u gehörigen SlufbereitungSftätten, feine (Sattin

eine geborne gerrari bellci Sorre, feine gamilie eine jabjlreic^c. ©eine

älteften 5100! ©öffne, £au8 Jofef nnb £>an§ griebrid), unternahmen weite

Steifen mit voqügliclfer Sebacbtnatjme auf Bergbau uitb gabrifen in

(Snglanb, ftarben jeboch jn ihrem blühenben ÜJtanneBalter. ©er Sinter

fam mit ©attiu unb 8 Ämtern im Jahre 1790 nach Äärnten unb

fiebette fid; ba an. ©eine bnrth s))rari8 erworbenen Äenntniffe,

feine ÜLlfätigfeit bei Erhebung nnb Einleitung bei ©rofsfraganter ©<tür=

fungen unb feine erfolgreichen greifahrungen, feine früheren ©erbieufte wegen ••
.

ber reichen ©efälle fe8 bereits verfallenen, burd; ihn emporgehobenen

filberhälffgen. ÄnpferbergwerfeS 311 2Ba!cf)en, unb fein Eifer für ba8 all»

gemeine ©efte bewogen ©e. !. f. tDlajeftat 2eopolb I., ihn tn ben greU

herrnftanb mit bem $)räbifate SÖalcbenberg 311 erheben, ©ie ©tänbe be8

2anbe8 nahmen ihn in ihr ©remiutn auf, er würbe auch ballj barauf

©erorbneter. Gtr fünfte bie jperrfchaft £rabufd;gen 311 ©berveflacf; unb

ba8 JpauS 311 Älageufürt am alten ^Ma^e neben bem Calais be8 ©raten

©oiif). (Sr ftarb im Jaljre 1795 311 Dberuetlad) nahe 72 Jahre alt»*)

£an8 ©ottlieb al8 ber ältefte ©offu übernahm ,bie ©üter, -ber gioeite

©ohn war ApanS ßcopolb. ©on ben 2öd;tern gefchieht in beit Urfnnben

feine weitere tDtelbuug, al8 baff fte ftd;, burd) reiche SOtitgift auSgeftattet,

mit ben* ©arott Dted^bach'ichrn unb ©räflich ©tiftaluig’fchen tpäufern

* ehelich oerbanben.

$an8 ©ottlieb al8 Uebernehmer be8 väterlichen ©erlaffe8 heiratete

üDtaria Äatbariitn, eine greiin von Seufenbach- 9lu8 biefer ©he würben

3 Änaben geboren, $att8 Jofef, .§an8 Seopolb unb £»an8 ©ottlieb. ©er

©ruber beS tötajorats^errn, ^)au6 Seopolb ber ältere, heiratete SDtaria

©leonora, eine greiin von Dtechbach-

’) Diefe gamilie enoiirt fidj in furjer 3eit burd) einen echten frommen Sinn,

ipre äöof;ttpätigfcit, ihre öetbeiligung unb 3nitiati»e bei adelt ntttylidfen ad*

gemeinen Stnjiatten unb ipre wahre cfjriftlic^e 9täd)fientie£»e, bie allgemeine £u*

neigung unb Jpod)a^tung. Die ©räfin bereicherte bie. Siid)e JDberoeflacb

mit einer pradjtooden fflionflranje. Der ffiertfj ber Diamanten, njtpmit bie

?ulta eingefaßt iß, wirb auf 3—4000 fl. angefd)lagen. Sie opferte ihren

SBrautjdjmnd filr biefe*eeicf)c 8ircbcn=Dcforation.
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$an8 ©ottlieb al8 Sigentf?umer bet ©üter war feines 33aterß

rourbiger SRac^folger. Seine Äenntniffe, fein Sifer, feilte einfache 8ebeu6’

weife, bie fJtaffinirung ber SB.tlcfmer'.Kupfererge auf bern Kupferhammer *

ju ©lanegg burd? einen SntfilberuitgS^rocefs, bie Srhöfjung ber ©efäHe

ber ©rojjfragant burd? bie Sfiätigfeit feineß anerfänut gefd?icften SerweferS

Sodann non 3)a$er, erwarben iijm einen fetyr bebeuteitben Steid?tl)um fDiit biefett

erworbenen ©elbmitteln oergröfjerte er fein Sigentyutn burd? ben Slnfauf

ber ©üter SJteifelberg, Söilbou, ©lanegg/ Seifling, £fd?erberg

nnb Dberuid?. Sr lebte abwe^felnb gu 2Jieifelberg unb Dberoellad?. Sc

leitete ben Setfauf feiner Sergwcrf8=fProbucte felbft unb war mit oieleu

,
unb angefe&cnen $anblung8l?äufern in ©efchäft3»Serbinbmtg. 3m 3a|re

1716 würbe ba8 Sd?lofj ber Operrfrfjaft $rabufd?gen, ein früheres Sigen*

tljum ber ©rafen SlttemS, burd? ben angebauteu '
öftlidjen glügel

»erföönert, ein befonberer Sau für bie Sibliotfief ^ergeric^tet,

fetyt wertvolle ©emälbe würben gu einer ©atlerie angetauft, unb liod? burd?

anbere finnige (Einrichtungen ber SBitwenfty feiner • geliebten unb uer»

ehrten S&tutter »ortl?eilf>aft umftaltet.

SBegen feiner nielfältigen Serbienfte um ben Staat ernannte

Äaifer Karl VI. if?n gurn wirflidjett Srudjfefj mit bem 9iei$S«

grafeu=S£itel
j

gugleid? war er fcanbratt? unb 2anbe§terorbneter in

.tarnten. Sr ftarb im Satyre 1748. ©einer ©attin beftimmte er als

SBitwenge^alt bie Suteroffen eines .Kapitals pr. 11000 fl. Seine
*

S6f?ne würben auf Slfabemieeu unb Unioerfitäten unter Anleitung unb

güljrung eines eigenen ^ofmeiftetS (SJtiflefi) gebilbet. Ser ältefte, Jpanä

3ofef, ‘würbe a!S jpoftammer=9lat| angefteUt unb heiratete bie Somteffe

.!pol?enfelb. Sine 2od?ter, Anna, war bie gru^t biefet 6{?e, beren Sr»

giefyung i(>r Dnfel Sodann ©ottlieb übet fi$ na^rn. Sie S^e würbe

getrennt; fie lebte mit einem jät?rlid?en Aliment oon 1000 fl. gu Sra»

bufchgen, ber ©raf, ber feinen SienfteSpbfteit refignirt -hatte, tyeilS in

Älageitfurt, t^eilS in Söien. 3m '3al?re 1769 würbe bie ^errfdjaft

Srafcufcpgen auf iljn umfd?rteben. Sr ftaib im 3af?re 1770.- Sein

Svubcr, £>an8 2eopclb, war SRilitär uni) ftarb al8 ©renabier^auptmanu

be8 3nfanterie»9tcgimente8 ^aflaBicitti im 3af?re 1759. Ser britte

So^tt, 3ol>ann ©ottlieb, würbe fötontaniftifer. 'Jiad?bem er bie Sdjcm»

nifter SoQegien äbfoloirt unb grofje Steifen gut Srwetternng feinet

Kenntniffe unternommen hatte, trat er in StaatSbienfte. 3m Serfolge

ber 3a§re würbe er Dberftfammer»@raf in Schemnijj, unb enblich sPrä=
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fibent ber ^offamtner im SDtüng* unb Sergwefen. ©* ftarb im h°M
Filter mit 3utücflaffung gweief Setter gu Älagenfurt im Safyre 1806

in feinem eigenem .£>aufe. @r mar bet lefcte männliche Stoffe bet

gräflich ©tampfer’fcheu gamilie.

-*®£3G5<£*-

'glus ber ßärnfnerifdjeu fpiunfluße.*)'
S5on 91ubolf SSBaijer.

Sticht allein in unferem lieben £>eimatlanbe ift ber Sraud} be8 (Spinn-

ftubenlebenS gang unb gebe, and) in Dberöfterreich, ©teiermarf, Hirol,

©chlefien, beut taicrifcfjen Dbetlaitbe florirt berfelbe. — ©elbft im

.
granfenlanbe befielt bie uralte «Sitte ber ©pinn* ober 2id>tftuben=

©cfellfthaften ebenfogut wie bei un§, unb e8 werben biefc 3nfammen*

fünfte im gränfifdjen feillees (»cn veiler [machen]) benamfet.

@o wie bei un8 fcf)aaren fi<h auch anberortS Älteste unb SDiägbe,

3ung unb 2Ut um ben $erb ber Renaten jenes £aufe8, in bem fie ihren

„3ufammen»erlaf5
" gemacht hoben. — Sa8 ,,©pannli«ht" beleuchtet mit

mpftifchem Scheine bie. thätigfn Sumerer, bie fid> je nachbem ftehenb ober

fijjenb poftirt haben. 3)ie aitbirn, — wir woliert fie „giftl" (©ifteria)

nennen— fehlt nicht in ber ©efeUfdhqft, bie Staber fchnutren im emfigen Hafte,

burch eine^aufe wirb e8 mäuSchenftille, „einSng’t geht burch§ 3ircwet" fagt

ba8 Iganboolf, ja unb e8 ift auch f°- ber ®enju8 ber @emüthli<hfeit,

fchwebt übet allen, bie ba momentan fo lautlos beifammen finb.

SDcd> nicht atlgulange wahrt biefeS ©chweigeit, benn nebft ben

©pinnfaben wirb auch ber rotf>e gaben bet Sonoerfation angefnüpft,

in ©chnaden unb ©chnurren oerrinnt beim Stäbchen .bie 3«it, Änechte

unb 3)irnen giehen fidj gegenfettig ob ihrer giebfdjaften • auf, fleine

3tefereien_ gehen ba bie Stuube, unb fchliefjlich ergäbt über »ielfeitigeS

Snterpelliren „itnfere alte liebe giftl" eine ,,©<hönofen ©’f <h i t“,

bie alle mit greube begrüben unb gar aufmerffam anhoren. —
Stach aUfeitigem „auShuften unb auSräufpern" be8 gangen länb*

liehen aubitoriumS tritt bicfelbe lautlofe ©title ein, wie ich fie oorhin

erwähnt habe, fogar bie Stäber ftoden, unb bie „allbim" beginnt ihre

„SSergälung" in ber nachftehenben {^lichten SBeife:

@8 war gerabe gut SDtahbgeit!

Grine SDtenge SDtäher unb Stechnerinneit waren in ber ©egenb um

*) Öejirt SBolfSberg.
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beit (Sdjönofen o#f bet Strafferhalt am ©öfjl*) befchäftigt. — 9lnd)bem

fie jehon eine geraume SBeile gearbeitet mib bie PJittagäglocfe reit bet

Äirdje am Äattip fcfyctt ben ^erangena^ten SHittgg anfüijtigte, festen fich

alle 'Arbeiter gufammen mib hielten gemeinfame "ptahljeit am grün

fammtenen Sifch ber Statur mib liegen fid/ö meiblid) fdjmecfen. 2)a

gefchah’3, bafj eine f^mitcfe ©irne, „SRdnbl* bat fie gehei&en, nach bem

6ffen jnni Schönbfett, ber etlidje ljuubert Stritte rem 9Jial)bplüg ent»

fernt mar, binaufftieg, um bie flotte 'Jtuöfidjt in ba8 untere ßa»auttt>al

ju genießen.

SßSie fie $n felbem gelaugt, gemalt fie an ber 9iücfjeite beä

gelkttS eine offene Heine übitre. — Ohne Slnftanb, mobl etmaS ftaunenb,

ging fie bitteitt unb fam itt ein fetlerartigeS Öenud), in meldjeat gmei

bttbfebe Etappen bei einem guttertroge ftanben, in bem ber pradttrollfte

„paber" eingefüllt mar.

SJermuttbert mk bie Pferbe bieber getommeitr noch mel;r über beit

berrlid)en £afer,’ nahm fie einige pänbe roll auö ber Ärippe, fteefte baS

Jpaferfortt in ihren Sdjür^enjacf, mtllenS, fclbeS, menn fie nach .paufe

fommt, bem töauer gu jeigett.

SSott biefent Merühnlid)en ©emach führte eine mcitere &bür in

ein anbereß totale, .melcheS $mar etmrfB j^Her, tfber nicht hübfeher, alö

ba§ erftfcejeichnete mar.

2118 fit in felbeS eintrat, fah fie jn ihrem nicht geringen @d>recfen

ben ihr au§ cielen Schilterungen mohlbetannten fchmarjen punb auf

einer ©ruhe liegen. Sieben bemfelben lag ein Seib 33rob, in melchem

ein SJIeffer ftaf.

Schnell fiel e§ ihr eilt, bag biefe Sruhe ba§ SBehältuifj rott utt=

etmefjlichen Schägeu fei, melche ’ ber ejpunb mie ein 9lrgu6 bemale, unb

bajj man, um in ben 33efi^ eines S-h 1^ berfelben gu fommett, bem

pimb ein Stüd toon bem 23robe geben muffe, bamit er feineü Prftcn

»erlaffe.

©ebattfe unb 2l)at mar einä; trog, beß grimmigen SähnefletjihenS

beS pmtbeS nahm fie ben Seib, fchnitt ein berbeS Stücf Srob rott felbem,

reichte eS bem SlrgnS, morauf biefer bie Sruhe uerlietj unb ihr.mährenb

beö gteffenS Seit lieh, rom Stilett ber ©rüge etmaS in ihre ©djürge ju

merfett. — SRad) oottjogenem grafj nahm ber Apiinb mieber feine Pofitiott

ein unb Sianbl mollte mieber auf ben IDtahbplag eilen, hoch — ©ntfegeu,

*) 3n ben Sa#anttl)ater Sergen,

Digitized by Googfp



*245

bie Sfyitre war jefjt verblüffen. EStifjmutig legte fie fi$ im elften

©emaef) aufS £eu, verfiel in einen fleinen Sdjlummer, in meinem ifjr

von golbenen Sergen nnb enormen 9icid;ti)iimevn träumte.

31(3 fie wiebet ermatte, ftanb bie Sfyiive „bebermeit" offen unb

fie trat inS greie.

2)0$ wie erftaunte. fie, als fie in beit SBälbern nicf>t mehr bie

gerne von guvor erfannte, fpnbern (auter anbere ©efbter faf). Sie ging nun

gum Sauer, biefer fdjlug ein Äreug um8 anbere, a (8 fie in bie Stube ein*

trat, befühlte SÜanbl unb erft a (8 er ftd) übe^eugt, bafj fie ein febenbeS

SEBefen unb fein ©eift fei, ergäbe er. it>r, bafe fie vor einem 3a$re,

gerabe beute fei Safttag, in Serlufi^geratfien fei.
—

Sie tptte ein 3af)r im Sdjönofeit gefcfjlafett. 31(3 fie itjre er»

beuteten ©belfteine, beim foldje (jatte fie ber Ürutje entnommen, auf ben

Säfcb legte urtb beit herrlichen ^pafer, ber mittlerweile
3
U etilen ©olb*.

löntern geworben, bem Sauet geigte, ba war greube im §aufe, man

veranftaltete ein SBieberfinbungSfeft .
unb beS SauerB Sohn Stöffl, ber

'

. mit ber Sßanbl bon längft banbeleinS war, fonttle nichts eiligeres tbun,

alB fie fyeiratfyen, tvogu ber Sater gerne bie ©inmiöignng gab
,
ba 5ßanbl

nebft - bem jefjt'gen Sieicbtbum auch eine fleißige (Dirne war. 9lad>

Ja^reu ftanb anftatt beB fernen SauernbaufeB ein fc^öneB gemauertes

©eijöft am ^lafe, btoubbeftrige Äinber fpielten an bet S^ürfd>weUe,

9lanbl unb Stöffl waren voll beB ©lücfeB, aber bie getfentbüre blieb

feiger jebem Sterblichen vcrfdjloffett unb unauffinbbar.

•
,

« #

für ^lad?rid?f

für greunbe ber 9Raturgefd>i$te unb Sflatural'ien = Sammler.

SBir glauben, ben f)ietlänbigen grennben bet Sdaturgefdjic^te, ben

?Raturalieu=Sammletn unb inSbefonbere aud) beit P. T. Sd)ul*Sorftänbrn

eine- willfommene 59?ittbeilung 31t geben, iitbem wir fie benachrichtigen,

baff ber ÜlmnnueufiB beB ^iefigett uatur^iftorif^en HRufeumS, §err

Saltbafar Striblnig ba8 ^räpariren unb .SluBfiopf en von

Säugetieren unb Sögeltt (auch von Sälgen), baS Sfefettifen von

SSirbeltfneren fämmtli^er klaffen unb Drbmtngcn, bann bie ^erftellung

von (Dünnfdjliffen 31t ntiftofcopifc^eit Untersuchungen ber SJtiueralien

unb gelSarten 31t billigen greifen übernimmt unb forgfältige, funft*

gerechte ÜHuSfülitung gufbern gu fönnen befähigt ift. SD. 31.
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^Sittljeilmtgen aus beut $e|djtdjf-^ereitte.

gortfefcung beb ©erjei<$nlffeb yber bern fiftnt. @efi$i(8t*Sereine

gütig getoibmete Seffent e unb Bon bemfelben angefaufte ©egen*

flän b e.

©tftfienft.

Born Beteine für ©efcfyid^te uttb ©Itert^umblunbe in granf*

fnrt a. 90*;:

a) 'Diltti?eilungen beb ©rreineb. 4. ©anb; Sir. 1.

b) Certiicfye Betreibung ber Stabt granffurt am SRain, Bon Sc^ann ©eotg

Patten. 5. ©eft.

c) Sieufaljrbbtatt, ben ©ereinbmitgliebern b.irgebrac§t am 1. 3anner 1870.

©cm §iftori|d)en ©ereine für SMeberbaiern: Seffen ©Vtfymbiungen.

XIV. ©anb; 1. 4. ©eft.

@etid)te beb ©ütten6erger ©rjbergeb. ©on griebricfj TOünidibborfer,

3nijaber beb golbeneii ©crbienftfrcujeb mit ber Ärone, Dberbergnerwalter ber ©litten*

berger>@ifem»er{b.@efellfi^aft, Siitglieb mehrerer ©iftortfc^er ©ereine. Älagenfurt 1870.

(©ef$enl Born ©errn ©erfaffer).

©om ©errn 9paul Paron non ©erbert, gabrifbbeftfier jc. Sie @raf*

fc©oft unb bie ©rafen »on ©pan^eim ber beiben 8inieu Ben Äreiijiiadf imb •

Starfenbiirg. (Stiäuteit Bon 3- ©• Seemann, f)farrer. 2. Sänbe.

©on ber fönigt. b a I e r if d) e n Stfabemie ber SB iff en[ dj afte n in

©2 finden: beren ©igungbbeudfte! 3flbr3an8 1869, ©efte 3 unb 4 . bet Bttb-

H; — 1. Oabfgang 1870. ©eft 1 bei Stbt§. I.

©on ber I. f. ft ati ft if (© e n ©cntrat-dommiffion in SBien: *D2ttt©ei-

(ungen aub bjm (Sebiete ber ©tatiftif. 17. Sabrgang. II. unb in. ©eft.

©on ber Dbertaufi&ifityen ©efeUfdjaft ber SBiffenf dfi aften in

©orlij: Sieueb 8aufif>ifdfeb SJiagajin. ©om $)rofeffor <5. @. Strune. 47. ©anb. 1. ©eff.

Son ter faif ertie© en‘ Kfab eigie ber 3B iffenfe©aften in SBien:

a) 35enff(©ri*ten ber p©itofop^ifd)-^iftDrtfd>en Stoffe. 16. unb 18. ©aub.

b) ©i&ungbberi<§te ber p©ilof.-©iftor. Klaffe, ©efte II unb III beb 61. ©anbeb,

bann ©efte I bib IV Jjeb 62. Banbeb.

c) Strtfyio für Bfterreic©ifc©e ®ef$ii$te. 41. ©anb.

©on ©eirn 3. <5. ©ofrie©ter, t t Stotar in .SBinbifdjgra}, (S^renmit*

gtieb beb färnt. Öefdtfdjt-Beretneb ic. »
a) Ser Guiort. ©tcidjenberg in ©teiermarf.

b) ©rinnerung an ©auerbruim nädjft SRo^itfdf. Son St. SRiibotf $>ujf.

c) Sab I. I. 9Rilit5r<3noaliben§aub in ?)ettau, Bon ber @rti<$tung bib jnr

Stuftbfugg, gefdjiibert Bon gerb. SRaifp.

d) Silbutn jur ©djitterfeier
;
Bon ©tubirenben ber SBiener-UniBerfitat. 1859.

©om ©ertine für @ef$i<$tf 8eipjig’b: Sejfen erfter 3a8' e3 ’

beriet. 1870.

©Triften ber ©iftor.-ftatift. ©eltion bet f. f. mä©rifc©«fc©I«flft©en ©e*
fe(lfd>aft jur ©efbrberung beb SMerboueb, ber Statur* unb 8anbebfunbe. XIX. ©b. -

(©ejdjenE Bon ber GSejellf <$aftj.

Digitized by Google



247

©om ge rmanffihen ©tufeum in* Nürnberg: Ütnjeiger für Äunbe ber

beutfdjen ©erjeit. ©eue geige. 16. Sanb. Jahrgang 1869.

©on .£>errn S^ornaä .{jermanifc, f. f. ginanjfomnjipt in ©oifsberg

:

(Sine tiirfifc^e Silbtrmünjf.

©on,.£>errn Sari § ab eter in Äiagenftirt: 2 autife ©rongemunjen (1 Ti.

Claudius, 1 unfenntlid)) anö bem ©Klaffe beö »erftorbenen ©ürgerfpitalbbenefipaten,

•i>errn g r i e b. $ <* b e r e r. •

©on £xrnt ©urianef, gräfl. J^urn’ft^cm ©eamten in Slagenfurt: (Sine

antite Schale and rotljem Sijon. ©on ©ennit.

Anläufe.

1. ©eftbi^te'bK beutf^en Siteratur mit auSgewahlten ©ifufen auS ben ©erfe«

ber »orjüglichften ©chriftftetlK. ©on .fcfinricb Ifurj. günfte Kuftnge beä 1. bis 3. ©be.

;

4, bis 14. füeferung. ^
2. 91[(gemeine ©eügejdjicbte »on Sr. ffleorg ©et er. 8. S.mb.

3. Ser ©ertb b« Gcsta Friderici imperatoris b<8 Sifd)ofS Ctto »on grei-

fing- fjir bie ©efdjichte beS fReidjeä untK griebridj I. ©on Sr. |)ermann ©rote-

frob. 1870. *

cSifen- unb ^fei-^reife
* . in ber erften Hälfte beS 9tuguft.

Ser franjBftf<b-bentf(be flrieg übte anf bie beigifdje ®i(etiinbnfirie minbeftenS bis

6. ^uguft noch feine nachteilige ©irfnng ;
astcf) bie (Sifenwerfe am SR^e^n> »«leb* auf

©efteliungen arbeiten, fonnten grBfjtentheilS in Setrieb bleiben, natbbem eS gelungen t»ar,

ben ©ebaupiafj beS Krieges nach granfwid; ju »erlegen. 3» Dberfchlefieu fehlte eS nie^t an

Arbeit unb eS behaupteten fleh bie Stoheifenpreife fo jiemltd) no<b in golge ber noib

laufenben 91bf(blüffe »on ben Jütten. 3n (Snglanb bagegen machte ftd) befonberS auf

bem SRobeifenmarft in ©laSget» ein bebeutenber ^reibrüdgang bemerfbar, ujeldjer

jebotb »enigK bem Stieg als ber gerabe »orauSgegangenen Ueberfpefulation jugeichrie-'

ben wirb, ©lei war auf ben beutfeheri SJtorftplüjjen in golge beS ffriegeS gefugt unb

feine greife jogen bebeutenb an.

' ©on Soln fehlen bie ^lei.’uotiningen feit ©eginn beS ÄriegeS; »or bem«

felben behaupteten fitb bie greife ber erften J£>51fte »on 3uü. 3n Oberfchlefien,

ab 4>ütte: ßofe8-9tohelfen fl. 2, .£)etjfo^len-9?D^eifen fl. 2-23—2.25, ©tabeifen

gelcbmiebet fl. 6, gemaljt fl. 4.63.

©lei: Cberbarjer ab .£mtte fl. 10.25; S erli n: Sarnomijjer [l. 10—10.25,

greihnger fl. 10.13.

3n Defterreicb behauptete baS Stoheifeu feinen ^reiS unb iS in näcbfter 3eit

fein ^reiSriitfgang wahrf(h»inli^. 3« golge beS höheren ©ilberagio’S haben ft(h bie

bie Sioheijeneinfuhren ctrsaS »Kminbert unb gKietben bie ©infuhren »on ©anbetfen ins

Steden. Sie @ticn»erfeinerung8i»erte finb in »oller Shätiflfeit, fomeit fte nicht auf ©to-

terialirn aus bem SHuSlanbe angemiefen ftnb, unb bie ©tabeifenprelfe hoben fidh, auf

mährif^en unb fehlefffehen Jütten um 50—80 fr. pr. Gftr., auf färntnerifchen Jütten

um 30 fr.
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©fe 99 fefp reife gingm bebeutenb in bie .£>5V- 2lm 16. Sufi ftanb ber Preis

für SRaibler-, fRidpc- ntib ^refjbfei auf ff. 13.57, ber 3°Hje"tner (ff. 15.20 ber Sfiietier-

jentner) unb ftieg.bie 9. Sfuguft auf ff. 14.28 (ff. 16 ber Söjtr.) ab glitte; ©pbrl* ober

Äaltiuaffer« ntib ‘-Mcibeiger« ¥Te( leirb feit 1. Sluguft um fl. 15.18 (ff. 17 ber€3jtr.) ju

SBfeiberg oerfauft. SJei einem bur^fepnittfieben ©ifberagio Bon 125 beregnet fup biefer

9>rei$ auf fl. 12.15 in Silber.

(kefrei&epmle »om §ufi unb 'SCnfanß 1870.
* •

' ©er Diesen in ©ulben

:

S9ei;en fRoggeu ©erfte ’pafer £>aiben fDiaff

Älagenfurt : Sufi 5.79 3.89 3.52 2.51 2.83 3.56

bto. Born 18. 2lug. 5.9« 4.26 306 2.38 2.76 4.01

W» • 5-65 3.30 2.93 * 2.74 .
— 3.04

SBiener-fReuftabt
• 5.70 3.75 2.80 3.30 — 3.90

SBefS 5.71 3.^6 3.31 1.99 — • 4.03

$fagcnfurter cSeßeitsmtlter-'PurdjfdiniftspÄiJe.

1 38,*$>f. fHinbfdjmalj SButter ©peef gefefept, rep. ©cpbjeinfipmalj ©erb. 'paar

in fireujern 54 50 48 40 46 * 4

1 Pfunt fRinbfleifcp 28 fr.; 1 ^Pfunb Äalbffriftp 28 fr.

1 Älftr. äirennpofj 12* lang, partes fL 4.50—4.60, toeirpeä fl. 3.30—3 50—

1 „ „ 30“ » tteitpe« fl. 5.00—5.20

1 2ö.-3entner £>eu, minbefte äQugJitiit ff. 0.90, befte 1 JiO

1 „ Streb, . „ „ 0.98., . 1.10.

• ©ilberagio: Suii J24.95, Born 1. bis 15. Sluguft 127.54.

3nl>ait.

Segetationäblfber ber ©rbe. — lieber b n ©obenfultuä ber Siorjeit. — ©aä .&Mptpal

ber Snfjnip in ber fireujrcfgruppe. — 3**t ©encalogie ber griiftiep ©tampier'fcpen

gatnilie. — 8u4 ber färittnerifctjen Spinnftube. — 3ut 3facprirpt für 9lntura(ien>

©animier. — fölittpeifungen au4 bem ©efcpicpt.Screine. —©ifen» unb SBleipreife. —
©etreibepreife. — Sfagenfurter 2ebenamittei-©unpfipnittapreife.

fÄebaetion: Seobegar ©aitanaf unb 21. fRitter B. ©affenfteitf.

©ruef Bon gerbinanb B. Klcinmapr in Älagenfurt.
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Seitfdjrift für SBaterliui&Sfunbe,* Seldjtunij unb Unterijaltititg.

#erauSgege6en »cm

. ©cr«fjiil)ttrmine un& CnnSfemufcum in Äfirnten.

Sedjaigfier gaßrgang. 1870

^egefattous-'3&iß»er ber o&rbe.

ni.

f bbfioflnomi! bcr 2J?ecr= uitb ©ce-Segetation.

2Ser ^ätte e8 nidjt empfunbeit ba§ (Rctjüolle eine® ©ie’8 in bev

£anbf<baft, rate er fid) nnfebmiegt an ben SBalb, ben fteilen Seifen, an

bie SBiefe; gebannt ruljt ba8 Sluge auf ben fraufeluben SBeden, ergäbt

oon ben jitternben Berfdjtoommenen Sorten , in benen fid) Fimmel, Söalb

unb SSiefe Riegeln! •

Sßie gauj anber&tfi ber ©inbruef beS SCIpenfce’S : bie Ufer bdumlbS,

mit rnie im Borne berumgefcbleuSerten SetSftürfcn bebeeft, Stobenftide

berrfdjt, nur feiten unterbrodjen Born fanden Stufe ber Sollen.

• ©ei großen Sanbfee’n treten pflan^enp^ijfiognomifc^e (Jljaraftere nxeift

gurücf, I)öd)ften8 am SRanbe ©infen, ©djilfröbridf, dio^rfolben unb 2Saf=

ferranunfeln; — befto reifet finben fie fidj in Heineren ©ee’n unb S£ei=

<f)en, biefelben oft »ßdig überbetfenb, fo bie ft^öne Sfttjmpbäe mit tyren

groben am Sßaffcr auflicgenben ©lättern unb ber groben tneifjeu S3Iüt^e,

bie SBaffernub, bie SBafferlinfe, bie rofenrotl)en Strauben ber $otronie.

$uf bem t>eimlic^en, mitten im bid^teften Sßalbe Berborgenen @ee rufyt

ein eigener melandjolifdjer Sauber . burd) bie' ©tide unb baS tief

fdjiuarj fdjeinenbe SBaffer, ba8 bie Sanbleute meift unergrunblidj

nennen.

©öfe 55ünfte entfteigen biefem ©etnaffer unb Bertnirrcn ben fd)oit

erf^ütterten ©eift fceö Unglüdlidjen, ber fief) ju i§tn gezogen fiifilt, ftarr

unb ftarrer fdjaut er auf bie ftide SBafferflcid)c, immer lodeubtr gie^t e3

„öatjnttli" 60. 3a5t0ana, Kt. 0. n. 10. 17
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i^n hinab in ben fühlen fettesten ©runb, wo ewiger grübe unb JRuhe

gu finben — bie finflern SOiac^te fiegen, eS fc^Iiefet fhh übet ihm bn§

©affergrab unb ber ©ee ift frieblid) unb ruhig wie oorber.

SRä^ent wir urtö ben Jropen, fo wirb bie ©ntwicflung ber ©affer*

pflangen umfangreicher, mächtiger, mannigfaltiger unb bunter. 2)ie ©lüthen

ber SRpmphüen werben feiert rofa ober blau bis guni tiefen himmelblau

ber Nymphäa caerulea, welche in ©gppten roühreitb ber Slilüberfchwem«»

mung auf ben Kanälen ber SKeiSfelber prangt. 3n Smerifa beljnt fi<h

ber Sppuä ber iJtpmphäen bi8 gut ungeheuren SRiefenpftartge ber Victoria

regia ou8, welche bie 3iebenflüffe be8 .Drinoco unb SlmajonenffromeS

bebeeft; it;re ©lütter haben einen Surdjmeffer con 5—6', fhib runb,

oben fdjön grün, unten Ijellrot^ mit armbiefen erhobenen ffteroenftrüitgen,

unb gwifchen ben ©lüttem erhebt frd> bie oft 14* im S)urd)meffer ^aCtenbe,

weijje unb rofarajbene buftei.be ©lüthe. S5en ©ipfelpunft ber Ülnmuth

erreichen aber bie ’Nelumbien, wohin bie oielbefungene heilige Padma
ober gotuSblume gehört, — bie runben fchilbförmigen ©lütter theilS

f^wimmenb, theilS über bem ©affer, bie fchönen rothen 6— 10" großen

©lüthen gierlich gemengt an bem fteifd)igen hohen ©lüthenftiele unb ben

herrlichflen ®uft übet bie ©afferflädje auSgiefienb. — (Sin lieblicheres

Silb tonnte fich ber inbifche SDlpthuS für feinen GultuS nicht au8wählen.

3» bie ©egetation ber tropifchen ©ee’u wirb oft fo üppig, bie

©ewächfe bringen unb »erklingen fi<h fo inntg, bafj fie oft ein fefteS infel=

artiges ©ewebe bilben, auf bem ©paaren oon Sumpfi'ögeln niften,

beren ©reremente, fid) mit ©taub unb abgeftorbenen §)flangentheilen

ntengenb, eine immer fefiete SnfiS für Üanbpflangen geben. @o fah

hamilton in 3nbien fdjmimmenbe 3nfeln oon folget 9lu8behnung, baf?

©üume barauf wuchfen unb ©ieh weibefe.

• 3n oielen ©ee’n unb häufig überfd)roemmten Sftieberungen mit un=

burchlüffigem ©runbe unb trägem SBbffufj, wirb burd> bie oerwefenben

^ftangenrefie im ©erlaufe ber 3nhrhun^erte ein fchwarger Jpmt.uSboben

ergeugt, ber enblich bje höbe be8 ©ee8 erreicht. @8 bilben fich ©infeit,

SLorfmoofe, ©otlgräfer; e8 bilbet fich baS ÜJJoor ober ÜRoraft, häufig

'unterbrochen oon tieferen wnfferreichcn ©teilen, au8 benen infelartig

fleine feftere ©egetationShügel heroorragen.

©olche SKoorfümpfe nehmen einen großen - 2heil ber norbifchen

©benen ein; fie finb wahre ©egetationSwiiflcn, beim fie wirten gleich ber

©anbwüfte, gleich ber ausgebrannten ©teppe erbrüdfeub auf baS ©einüth,'

wie bie StljnungSfchwere eines fommenben UngliicfS. @c weit baS 5luge
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reicht, feine £ütte, fein men}<|lidjeS S&efen, nur bet Sieger burchßhneibet

langfara bie Süfte unb bet grßfdje ©equaf ertönt ouS bem Schilfe, nur

hin unb roieber eine früppettjafte tgrle ober SSeibe ober Äiefer. SSe^e,

wenn ber Uitfunbige e3 wagt, ba8 SJioor 31t bunhfchreiten, ober and; ber

Äunbige ben SBeg »erfe^lt. 33on ^flangenft^Dpf gu ^flangenjdwpf fprirt=

genb, werben biefe immer weiter — immer fettener, rat^loä ftefjt er (title

— bod) ber Stoben weicht, er muß weiter, wieber einen Sprung, ber

Schopf. ift oerfeblt unb, bis über bie Änie eingefunfen, hält ifjn ber gäbe

Schlamm, .— jebe Anstrengung macht ißn tiefet finfeji. .— Saut ertönt

fein Hilferuf — SRiemanb hört ißn, nur Jtibiße unb läuten antworten

fdjrcienb unb ftügetfdjlageub. — Reiferer werben feine Dtufe, batb reicht

bie Scbtammaffe btS gur ©ruft, giftige 2)ünfte umnebeln feinen ©eift;

nod) ein geßenber tRuf,*ein gurgelnber £on, unb oiettei^t erft nach 3ahr=

3e|ntep ftnbet man beim Sorfftich oiete guß unter ber Oberfläche ein menjä)>

fic^eS Sfelett.

. SDen Tropen festen- eigentliche Torfmoore ’fo wie bei unS, töeil

ihnen bie Sorfmoofe utib bie ©räfer abgehen, bie gu folget Sßilbung fich

eignen, unb wohl and) beßwegen, weit bie Sßerwejung abgeftorbener 4
J)flan=

genrefte »iel tafcher cot fidb geht; bennoch fommen in SRiebetungen mit

mangelnbem SBafferabfluß ©ümpfe oor, bie unferen SJlooten al8 Seiten»

ftücfe bienen.

Amertfa befijjt ein Canbfc^aftSbtlb, welches oietteidjt einen nod)

fchauerticheren, wenigftenS furchtbareren- (äinbruef heroorbringt als uttfere

ÜRoore. @8 finb bie 6 pprcffen'=Sümpfe b e

S

DJtiff ifip pi. S)er

SRiffifipjpi bur<hftiefjt in feinem unteren Sauf, feine Schtammwetlen bem

Dgean guwätgenb, eine weite horizontale ©bene. Sobalb SRegengüffe feine

SBaffertnenge uermehren, tritt er alljährlich über feine Ufer auS, jene

weiten Sanbftrecfen in büftere ungugängliche Sümpfe »erwanbelnb.

Bieht er fid> in feine ©reagen gurücf, fo bleiben gahttofe SKo«

räfle, au8 beneit fich jeue giftigen ÜJttaSmen entwictcln, bie ben Job in

©eftalt befi gelben gieberS burd; bie Süfte tragen; biefe Söätber finb ber

beliebte Aufenthalt ber gefräßigen Alligators, ber giftigen ÄoraÜenfd)!aiige,

ber Sumpff^ilbfröten unb eines §eere8 oon SKiDionen ftechenber . unb

beißenber Snfeften, bie für fich «Hein fd^on biefe Sümpfe gu Stätten be8

(äntfeßenS machen.

£)ier ift ber Stanbort ber Snmpfcppreffe (Taxodium distichum), eines

SRabelholgbaunieS. AuS ihrem Stammgrunbe, ber mitunter einen SDurchmeffer-

upn 30— 37' erreichen foll, erhebt fich bie ©ppreffe ppramibenförmig bis gu einer

17*
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»eit 80—120'. ©iefe riefige ©tammbafiS wirb ^au^tfäcf>Hc^ burt feit«

fam tegelförmige ober trommelartige ,$olgau8wütfe bereorgebratt, bie

.fit 2—3' h<*t unb gahlreit, oft gfgen 100 um eine« Saum, au8 ben

flacfjen SBurgeln entwicfelu, unb biefe fiitb e8 allein, welche, inbem fie

bem gu§ einen feftcn £>alt gewähren, bie ©ppreffenfüntpfe für ben Äun=

bigen paffirbar machen. 68 ift eine unergrünbltdje ©tlamminnffe, in ber

bie bi§tDerfd)lungencn SJurgeln her ßppreffe feftfi^en in einer ©runbftitt

uon blauem S$oit. -Die ?lejle unb 3»eige ber Sppreffe bilben ein bid^t*

»erfiotteneS Bweigwetf, ba8 bie ©onneitflra|(en «utr gebroden binburt s

läfct unb auf ber trüben SBafjerfläte ein eigentümliches .^albbunfel er-

geugt, woburt bie ©taner ber Sanbft^aft noch erhöht werben. 9lHe

Säume be8 6tjpreffenfnmp}e8 fiitb »on ber Tallondsie überzogen, oft fo

bicht, baff baburch ber Saum »oQforamen »erhöHt wirb; überall hängen

ihre filbergrauen, 2—3', ja auch 8—10' langen, ^aarartigeit Süfchel

mit ben gierlitften Slüthen unb ben bünucn hängenden Slättern he»s

nieber unb geben be'm fchauerlid)cu Drte ein paffenbeS Jfleib, beffeit

melantottffeS Slnfehen nicht burch bie eingelnen gäterpalmen, bie rothen

glühenben Slüthen ber Bignonien, noch bnrch ba8 glaogenbe ©efubcr

Meiner ÄolibriS unb anberer ©tmudoögel, hie itt ben fiüfteit ftweben,

terminbert wirb.

Bahlreidh finb bie ©efahren, bie ben Gsinbringenbett in biefen

SBälbern broheit; ba Icruert ber gefräßige Migator, fo unbewegt im

Sumpfe liegenb, bah man ihn für einen Saumflamm halten unb »er«

juchen fönute, barauf gu treten; bie' Meine giftige .ftorallenfchlange giftt

nach bem SBanberer, ober bie JDreiecffopfftlange fchnellf fit ihm 'entgegen,

mit rafchem Sifj bie töbtlite SBunbe briitgenb. SBäprenb ber Stacht herrftt

unburdhbringlichc ginfternifj
;
ber Strahl be§- SJtonbeO oermag -nicht burch

ba8 bitte fembgewßlbe gu bringen, nur mit gacfeln tonnen an eingelnen

©teilen »on DrtSfunbigen unb gurttfofnt biefe SBälber Begangen werben; •

wahrhaft ©ittfefceit erregenbe ©chreie ertönen Statt» fo ftaucrlit in

ber Suft, halb bem ülngftruf cineS ©emürgten gleitenb, halb fraftoofl

bröhnenb; e8 ift ber »irginifte ©tufm, ber mit feiner ©timrne bem

nättlit?n ©tauet ber 6ppreff«nfümpfe einen paffenben .tSuSbrucf gu

geben jteint, ein &anbftaft8bilb, ba8 bem SBunberbarften auf 6rbeit an

bie ©eite gefteUt werben tarnt.'

2>a$ SDlccr. .

Stun gum ©tluffe hin jum SJteere mit feinem glängenben Spiegel, •
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feinen fchaumgefrönten Sßkßen — wie fie anfchwißt unb fßmmt bie

gluth, bonnertib unb braufenb bic mächtigen SBaffermaffen bem 2anbe

entgegenwälgenb, wie fie geht, ben fiefigen 9Jteere8grunb entbljfjenb,

mannigfache Beugen ihrer Schöpfung gurüdflaffenb. Dajj fcch hoch be?

SJienfchen Sluge fo gerne in ba8 einförmige ewig wieberfehrenbe Spiel

ber SBeHen »erlieft, • bafj fidj fein Dl)r nicht ermübet abwenbet »o« bem

tofenben fJtaufchcn unb Sönnern ber ©ranbung! S)a8 Unbeftimmte,

Unbegrängte ift e§, wa8 bie ^^antafte fo mächtig erregt, fo unwiberftehlich

fefthält; — ber Dcean, er breitet fich »or unferm Singe au8, ein ©i(b

bet fRulje, ber Unenblichfeit, aber auch f 'n 33ilb ber ©emegüchfeit unb

wilb empört ringcnber SRaturfraft.

©liefen mir auf ben 5Dleere8boben 1 £ochftämmige Korallen habe»

bort ihre $>allä[te gebaut, gefdjmücft mit fcharlachrothen ®ee« SKtiemoneit,

golbgelben Slctinien urib bem wunberbaren garbenfpiel ber ÜRabteporen, —
gucoibeen unb Sominarien mit flammernber SSBurgel feft an ben felfigeu

©runb be8 ÜReereS geheftet, halb breitere, halb fcfjmälere, braune, rothe

©lattäfte treibenb, halb 'gaefig, halb gangrunbig, »ielfach »ergweigt unb in

'

großen, in bie bewegte See.hinaußwallenben ©üfchen emporftrebenb, bil»

ben fie unburchbringliche SBälber, au8 benen ber fpotyp (Octopus) feine

fcheiifjlichen Sirme nach ben unfdjulbigeit ©ewohnern ber Sfefe .auSftrecft;

wiefenartig breitet fi<h ba8 SeegraS auf bem' ©oben au8, — ba8 gange

£eer ber gloribeen in allen S^attirungen »on fRoth, fPurfntr, ©iolett

unb ©tun in ben wunberbarften gormen ^at ftch gu ben |>errlid^flen.

©arten »erbuitben. Unb in ben weiten, mit weitem wie Sbelfteine fun»

felnbem ÄieSfanb beftreuten Strafen, welch buntes ©ewitnmel? Ueberat!

neue, nie gefehene ©eftalten—ÜJiaffen »on ©arfdjen, SOiafrellen uitb' Stoßen,

bie feltfartten gormen be8 SeepferbchenS, be8 Seeteufels, bc8 glebermau8=

fifcheS, bie *pracht»oßen Quallen wie *f^ön bemalte ERiefenteHer ^erum»

fchwimmenb; bagwif<hen fährt ber raubluftige ^aifijch, .ber Siger ber

SKeere.

2>ie h°h e ®« fc^eint* ineift »ollfommen »on fPflangen befreit, —
nur jene Sllgen, benen ba8 murgelnbc $aftorgan abgeht, machen eine

StuSuahme; biefe treibfit auf ber See umher, -fchwimmenbe grüne ober-

braune Sufeln bilbenb, unb wie ber STraber in feiner bilberrcichen Sprache

ba8 Schiff ba8 jfameel beS SJJcereS unb ba8 Äameel ba8 Schiff ber

SBüfte, fönnte man biefe Unfein bie SBiefen be8 DceanS unb unfere

SBiefen bie Snfeln beS ©ulturmeereS nennen.

S)ie bebeutenbfte biefer SJlgeninfeln ift ba8 fogennmtte Sorgaffo=
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SOteer, jene feit ßolumbuS’ benfwürbiger SntbecfungSfahrt näher befannte

gucu8*©anf beö atlantifchen Dceanfl, beftehenb -nu8 ©eereritang (Sorgas-

sum bacciferum). @3 fiitb jrnei feiere gucu8=©änfe »orhanbett (bie

größere öftlidje gwifchen bem 19. nnb 34.° n. ©r., 7.“ weftllc^ »on beit

Slgoren, bie Heinere gwifchen ben ©ermubaS« unb ©abama-Snfeln), eine

Oberfläche einnehmenb, bie 6—7mal bie Oberfläche non 5Deutf<hloub

ubertrifft.

Sch habe ®ie nun im gluge einet ©tunbe übet SBalb unb

äöiefe, burd; Steppen unb SSiiftett unb weit über ba8 93teer geführt;

feh_en ©ie fi<h nun ba8 wiitgige ©tücf. @rbe an, ba8 wir unfere

liebe ^jeimath nennen, unb ich h°ffe »
©ie werben fi<h glüdhid) fühlen in

einem Sanbe, ba8 fo gefegnet ift burd) bie güQe bet (SuUut unb burch

ben poetifchen Steig feiner ifllpen. 2>t. ©--r

-h@SC83S«*-

9(cßer ben ‘gobien-fSuflus ber ^orjeii *

. (gortiepunjO *

SDtit Siecht nennt man bie ^ptamiben, bi^eäöunberroetfe ber ©aufunft,

„bie ©reit gmarfen ber ®efd)i<ht e." ©iit ben Flamen ber Srbauer ber

brei großen ^pramibett öon 9)temphi8, — ber Pharaonen (Äöttige)

(5heop8 (Stmfu), ' (Shef ren (©chafera, ©ttphiö) unb 3Rpferitto8

(ÜJienf<here8) beginnt bie h'ilariiche Äenntitifj. ©ie ift burch <hr0UD*

logifdje gorfdjungen bis in baä britte Sahrtaufenb (2782) ». ®hr.

gurüdgeführt.

2)em ©eginne biefcS 3eitaiter8 angehören bie brei genannten

£errfcher; fie finb bie ©rünber ber eierten memphitif djen 2)p=

naftie. 2Sa8 barüber hiuauS liegt, gehört itt ben Sereich ber üJtpthe.

55ie brei grojjen ^pramiben Yen 9Jiemphi8 finb in ben tief igfte

n

©erhältniffeit gufgeführt, ©ewaltig wie bie Sobten, bie fie für bie

Sauet ber Gnoigfeit in uttftörbarer Stühe bergen füllten, — ungerftörbnr

fefi foOten fie hiwgefiellt fein. 9ilö unvergängliche' Beugen irbifchct

®röfjc unb einer bewunberüngSwürbigeu Slh“ts unb SöitlenSfraft

trogen fie feit länger «18 brei Sahrtaufenben bem 3ahue ber 3«it.

JDer raftloS uorwärtS brängenben 3Biffeitf<haft gelang e8, in ihr

SnnereS eingubringen
,

aber an ihren gunbamenteit erlahmte bie alles

gcrjtörenbe SJtenfchenhanb.

©ie liegen, wie auch «He übrigen ägpptifchen^ptamiben, — auf bem
»ejUichett Ufer beö 0i i 18 — ber £obten=9tegion bet Slegpptet
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unb finb genau nad) ben Bier JpjmmelSgegenbeu orientirt. — ©ie gröfjte

berfelbeu, wcic&e infctyriftlicb als bie beS ÄönigS (S^eopS begegnet ift,

ergebt fi<§ jejjt nocf> über eine ©runblini'e Bon 746 gujj unb (jat

• eine ©djeitel&öbe Bon 480 gujj. 3|jre ©efammtmaffe ift auf

beiläufig 90 PMionen Äubiffujj beregnet worben.

gaft ebenfo maffenfyaft ift bie näd^ft^öc^fte — no$ ältere —
Ptyramibe, welche als baS ©rab beS Äönig ©gefreit begeic&net wirb.

3tyre £ü§enlinie betrug 454 gujj, itjr ©efammtinljalt 71 Ptil«

Honen Äubiffufj.
r

©ie b ritte — bie ptjramibe be§ Pharao Ptenfc^ereS . (Pitj=

ferinoS), fyatte .eine' £>ötye oon nur 218 gufj.

Sei allen brei Ptyramiben befte^t ber Äern auS forgfaltig be»

hauenett Duaberfteinen, unb war, wiehere bot unb©iobor als

Slugengeugen berieten, mit grauitnen «Steinplatten betreibet, £ol)e riugS

um bie pqramiben laufeitbe ©tufen»2lbfüfee führen jum ©ipfel. ©aS
3nnere biefet mit forgfältigjicf £ed)nif aufgefdjichteten unb auf baS

©ngfte Berbunbeneit ©teinmaffen wirb Bon ner^ältni§mä^ig fe^r fcbmalen

auf» unb abwürtSfteigenben ©äugen unb fenftedjlen ©toöen bur<bi<$nitten,

weldje gur eigentlichen ©rabfammer führen, ©iefe ift ein redjf»

winflig Bierfeitigc« @emad) unb ebenfalls mit ©ranitplatten umranbet.

©egen ben barauf lajtenbcn ungeheueren ©rucf wirb fie.burd) aufeinanbet

liegenbe, fi<h ptjramibal Berjüngenbe Quaberu gefiebert. — ©ie ©rab»

Jammer bei; P^ramibe beS © ^ e o p 3 (jat eine Sänge Bon 32 gufj,

eine Sreite Bon 10 gujj unb eine Bon 19 gujj.

©er ©ingang gurn 3nneru ber ptyramiben war forgfältigft ge»

fc^loffen unb mit ber übrigen Sefldtmng bis gur Unten ntlidjfeit oerbunben.

än ber Dftf eite jeber p^ramibe ftanb, mit felber in tßerbinbung

ober als abgefonberter Sau, ein Heiner einfach fonftruirtcr SS-ortempel.

Slud? baS in ber Stäbe ber grofjen Ptyramibctt’ Bon SRemphiö

liegenbe weltbefannte riefige ©teinbilb ber ©pljinj: fdjeint bem ©rab»

fultuS gewibmet gewefen gu 'fein. Ptan Bermutljet, b.ifg ber Heine,

gwifcfyen ihren auSgeftrecfteu Sorbcvtajjen ftchenbe Stempel bet ©ingang

ju — läugft Betfhütteteu — untcrirbifdjcu, bem 2obtentuliuS bienenben

©emädbem fei, welche bann wieber burdh unterirbifd)e ©ange mit ben

P^ramiben in Serbinbung waren.

©ie übrigen ppramiben SlegpptenS flehen hinter jenen bou

Piempl>i8 fowo^l an .£ölje als an Umfang bebeutenb gnrücf. ©inige,

welche aUerbingS t^eilweife feljr gerftört ftnb, ergeben fi<h faum 20 gufj
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über ben ©rbboben. 3m SRateriale ftnb fic fel>r »erfchieben »on

einanber.- ©ittige ftnb ganj auB 33rtt<h ft einen errichtet unb mehr

ober weniger forgfältig gefügt; bei anberen beftefjt ber Äern auB Siegeln

»on getroefnetem 5Bilfchlamme unb nur bie ©eflribung auö härterem

©ejteine, wogegen wicbet anbere blcf) auB $Riljchlanint=Quabcnt hetge»

fteBt {feinen, ©er ©au biefer BJtonumente würbe, wie man noch auB einjeU

tten mwollenbeten ^tjramtben erfenneu fann, in Sbfäfcen auBgeführt, -

welche bann bur<h nt antelartige Umlegung mit ^teinen' aflmähltg er»

weitert würben. *
'

9tacb Senaten .s>e r o b o t’ß unb ©iobor’S wgren ‘ eiltjehte ^tyra»

ntiben mit bem fi^enbett jfoloffalbilbe cincS Äönig9' gegiert, meld>e§ bie

©hifce frönte. —
SRicfjt minber großartig bur<h Anlage uub Slußbe^nung finb bie

irn terirbif d;en ÄönigBgräber bei ©heben.

©ic alten fJ>|argonen ber thebcutifchen ©tynaftien Ratten ju

ihrem Segräbnifsplahe eilt jljal gewählt, welches weftlich ooit bet £aupt*

ftabt (Sieben) unb beren SBefropole unb ^6E>er als biefc festere lag.

©iefeB enge, unfruchtbare,' »on ©ergen unb hohen gelöwänben einge*

fchloffene ©hal oerjweigt fich nach »erjehiebenen ^Richtungen ttnb- gewährt

überall einen traurigen * oben nnb wilben Sfnblicf. ©ic Araber nennen

efl „Siban el nioluf" b. h- „bie Pforten bet Äönige". 9lm

gu§e unb Slbhange biefet Seifen, an beren urfprünglidjer Rauheit bie. •

'
.Runft nichts geänbert hat, fie^t man oiele oieretfige' Deffnungen, welche

ohne alle Symmetrie an »erfthiebenen ©teilen angebracht, jejjt aber be=

- reitS »ielettfheilB »on gel&fiücfen, 0&nb unb ©eröfle oerid>üttet finb.

©ief; ftnb bie (gingange ju ben ©täbern ber Äönige.

©er ©intritt auB ber einfamen fchauerlichen SBüftenei beB ©räber»

thaleB in biefe langen, engen, geheimnifjcoH bunflen ©änge mit ihrer

»om üichte ber gacfeln greB beleuchteten »erfchwenberifchen güde glatt» \

jenber, in »oBer gnrbenfrifdhe fich barfteBenber ©emälbe, macht, nach ber

©chilberung aBer Bieifettben, einen it'nbef<hreiblichen ntagif^en ©inbruef.

SKan ftaunt über bie innere Fracht biefer Jptjpogeen" gegenüber ber

gänzlichen ©chmucflofigfeit unb architeftonifchen ©infachheit ber ©in»

gange unb biefeB Staunen njäcbjft noch, wenn man fich erinnert, baff

biefe ©ingänge überbiefj burd) grofje ©teine fo forgfältig »erfchloffen

waren, bah f'e Mn ben umgebenben gelfen nicht unterf (hiebett werben

fonnten.
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©ämmtliche ©rdbftätten finb in ihrer ©inridhtung im wefentlichen

töflig gleich- hinter jener erften ©ingangSöffnuttg liegt eilt •gcfcbloffeitet

hofförmiger Diaum, burch melden man ju ber in ben abgeflachten lebenbigen

gelS fcfatf im tierfantigen Umriffe gearbeiteten, urjprüitglich feft per»

fchloffenen GcingangSpforte gelang. Sie trägt faft allenthalben ba8

f^mbplifdje Drnament, roeßhe8 torjugSwetje b i e
f
e ©täber f^mueft:

ben wibberföpfigeu ©ott Slm o n non ber- ©omtenfeheibe umfd^toffen,

nttb baneben ben ^eiligen Ääfer.

Siefe Pforte fütjrt gunächft in einen fchadjtartigen , all»

mäklig fi<h fenfenben ©aitg. an melden fich anbere engere ober

breitere ©djadjte ferliegen, bie, halb auf» halb abwärts fteigenb,

tjie unb ba turch größere ©emäetjer ober ©äle unterbrochen finb.

3ahlreid)e ©eitengänge jweigett ton biefeu triebet ab unb führen

meift gu fleiiterett Kammern, währenb triebet anbere, brunnenartig au8=

gehöhlte Schachte in bie Siefe geleitet finb. 3lnd) fie führen mciftenS

in auSgearbeitete Siäunie, welche in ähnlicher SBeife, wie bie oberen

©änge, rtrgweigt finb. Sen epaupt» unb ©nbpunlt biefer tief in baö

Snnere be8 gelfenS fid? etfireefenben, fich allenthalben butchfreujenben

unb ineinanber terfchlingenben Jftänme bilbet bie eigentliche ©rab* ,

Jp a U e. • •

• '3n biefem 0iaume, ber in . ben Snfchriften „ber golbene ©aal"
genannt wirb unb auch gewöhnlich eine golb gelbe Färbung ber

SEÖänbe h“t, 'Wut in einem gtofjen ©arfophage bie fönigliche

©tumie in breifachet Umhüllung ton leinenen- Sinbett, $>a=

ppruS unb $olj beigefeht.

3m ©rabe be8 ©harao SK c rt e p t I. welche# 0eljoni -int

Sah« 1817 entbeefte unb öffnen lieh,' fa>tb n,an einen ©arfophag au8

orientalifebem SUabafter mit garten ©cutptureu bebeeft, beffeit

Söänbe, obwohl er ton ebenfo foloffaler ©röjje war wie bie übrigen

Äönig8’®ar!ophage; fo bünn waren, .bah f*
e transparent würben, wenn

man ein Sicht in ba8 3mtere beSfelben brachte.

©ieiftentheilS waren biefe fönigltchen ©arfophage au6 ©ramt ober

33a[alt.

3tt beit ©eben! ammern, welche ber ©rabftätte be8 ÄönigS

9tamfe8 VI. gur ©eite liegen, fanb man ebenfalls mehrere ©iumien

beigtfefct, wa8 gu beweifen fcheint, bah bie ägpptif^en Äönige ihre

pra^ftoHen ©räber guweilen mit Siettern unb Vertrauten theilten,

benenhieburch natürlich eine gang befonbere ©h« unb$lu8jeithnung wiberfuhr.
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©ie innere urchitcft-onif che StuSftattung berÄönigSgräber ift

ä uff er ft einfach; man ftnbet hier meber Gefimfe noch älrdutraoe, bie

SBänbe finb flach, ohne ade 'Jitofilirung, bie ©ecfen horijontaf
ober nach einer Gurue auSgefchnitten. 3n gleicher SGöelfe .mar

auch bie ftatuarifche Äunft auSgefchloffen

©agegen mar ber gange SRei^tjjunfber geichnenben&ünfte, ber

Dielieffculptur unb ber Malerei aufgeboten, bie lebten SBohnungen

ber alten ägtyptifdjen .^errfdjer mit mahrhaft f öniglidhep Fracht

au8gufd)müc!en.

©ic Gemälbe finb auf einem biinnen GhbSüberguge ber

Sßanbe aufgetragen, unb ba fie ben Ginflüffen ber Suft, beS ©oetnen»

lichtes unb ber mechfelnben SahreSgeiten nicht auSgefejjt maren, ^a&en fie

in ihrer gangen urfprünglichen Sebhaftigfeit unb ©djönheit fich erhalten.

. ©et IRcichthum ber ©eforation mädjft mit ihrer Annäherung an

ben golbenen ©aal, in meinem bie SRumie beö ÄönigS ruhte,

©ie DJtalereien finb theilS ^iflortfd^e tl)eil3 aftrpnomifchc*

grofjteutheilö aber mpthblogifche ©arfteDuugen, mel«he lejjteren infibe«

fonbere ba8 geben beö hier ruhenbeii Ä6nig8 ngch bemSobe gum

, Gegenftanbe haben. 3®if<h<n tiefen unb al8 Ginrahmungen berfelb.n

fieht man in größter SDiaunigfaltigfeit gart au8geführte, rautenförmig ge=

(teilte tBlnmenguirlanben, fct^adjtreftartig georbnete SRofetten, in eittanber

gerollte- unb oerfchlungene bunte 23änber, 2lrabe8fen in hundertfältigen

mäanbrifchen Bügen, fo ba§ matt an altgriechifche unb etruöfifc^e Äunft et»

innert mirb.

Slber auch über ba8 (Prioatleben ber alten Sleghpter,

übet ihre SSaffen, £au6geräthe u. bgl. geben bie 3Banbg*mälbe bie

reichhaltigsten , , intereffantejien unb natürlich uerläjjlichfien StuSfünfte.

@o fanb man neben bem Gingang3?Äorribot gum Qirabe beö

ÄßnigS 9tamfe8»9Jtebanum gehn Heine Kammern mit ooflfommeit

frifch auSfehenben ÜJtalereien. 3n ber erften fieht man ba8 Snnere
einet Äüche mit allen Bubereitungen gut SKahfgeit eines Pharao ; in

bet gegenüberliegenben Kammer finb oerfchicbeite reichoergierte 33 arten

.
abgebilbet. Gine britte .Kammer enthält iübbilbungen ber Angriffs« unb

3Sertheibigung8 = Söaffen ber ‘llegppter, bie Söänbe einer oierten

finb gang mit Gintichung (UJtobilien) ber toniglidjen SBohnge»

machet bemalt; in ber nädjftfolgenben' finb ©eenen au8 ber Gar fett»

unb Slcferbeftcllung bargeftedt; mieber anbere finb mit ben Ge»

ftalten ber äghptifchen #auptgötter gef<hmücft unb eine
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barunter ift bem 9tilgotte unh ben g tr> ö
t f SWonaten b e S «

äg^ptift^ert geiuei^t, welche lefctere als gwölf ©ott^eiteit,

bie grüßte ber verriebenen 3ahre8jeiten in ben .V)ünbcn trageub, bar»

gejtellt finb. -
.

Sehnlich ben unterirbiidjen ©räbern ber Könige, nur bei Beitem

nicht fo auSgebehnt, ftnb bie gleichfalls in bie geifert gehauenen ©rab*

ftätten ber Königinnen, von ben Arabern „föiban e’ Sultanat

genannt. Sie bilben einen Sheit ber bei ©heben liegenben, umfang«

reichen Sobten»Stabt. 21uf ben biefe ©rabfjaQeit fd^mücfenbeit 2Banb=

bilberreihen erfd)eint aUJ bie- hervorragenbfte bie ©eftalt ber ©öttin

3fi8, ber höct>jien weiblichen ©ott^eit ber alten Slegppter.

©ie ©räber vornehmerer privat=Perfonen waren nur

in ben ältejten 3eiien bc8 ägpptifchen phäraonen»9teicl)e8 wef ent lieh

von ben I Dinglichen ©rabftätten unterfchieben. Sie waren wirfliche

gelfengräber unb hatten nicht bie .entferntere Slehnlichfeit mit ben

©rabppramiben ber gleichseitigen Pharaonen.

©iefe ©räber, bie fich in großer Slngahl auf bem Sobtenfelbe von

ÜR e mph' 8 twtftnben, finb burchgehenbS giemlich enge, in ben lebenben

gebe gehauene Kammern mit bem abgesagten, thurnfartigen 53orbauc

— bem „pp Ion", ber auch* bie gront ber Sempelgebäube bilbete imb

bei biefen au8 jwei einanber »ollfommen gleichen klügeln be*

jtanb, vor ober gwifchcn welche bie @ingang8pforte eingefchoben war.

Sie haben -ftet© bie ©eftalt eiiteS 9t e df t e cf e 8 mit ppramibal er*

poben^r Sorberfeite. ©ie SBänbe biefer Beden finb innen unb aufjeit

reich mit 9teliefbilbern bebeeft, welche gum 3;^cile noch Spuren einftiger

Sßemalung tragen, ©iefe brlblic^en ©arfteUungcn finb burch 3n>

fünften erläutert, welche h'enebft ben Sftamen beS hier Segrabeneu

mit allen feinen Sattln enthalten, ©ie Pforten biefe* ©rabftätten finb

ohue SluSnahme gegen Offen gewenbet. ©ie eben gefchilberten Beden

finb aber nur bie IBorhallen ber eigentlichen 9iuheftätte be8 Sobten, gu

welker man erft burch einen tiefen brunnenartigen Schacht gelangt.

2ln jene 93otgemächer fchliejjen fich aber allenthalben noch anbere

9täumlichfeiten an, welche ben Hinterbliebenen gur Ausübung be8 Sobten»

Kultu8- bienten, ©ie Seitengemächer finb ebenfalls mit versehenen

bilblichen ©arjteHungen unb Snfchtiften gefchmücft. Unter biefen be«

fthben fich M jebet ©rabftätte eine tabellarifch georbnete Opfer»

tafel, töilbniffe ber opfernben perfonen «ub Silber, welche bie
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feines 8eben8 gum ©egenftanbe haben.

Stnbere einfachere, ©räber au8 biefer grübperiobe Befielen lebiglich

au8 einem Ajauptgemache, welches gumeifl bie ©eftalten bet gantilie beS

Verdorbenen in leicht erhabener Slrbeit als Sßanbfchmucf enthält.

Sluch hUr gelangt man erft bur<h einen tief in ben gel8 getriebenen

Schacht gut 9iuheftätte ber 9)tumie. Siefe einfachen »on Sinken gang

fdjmuiflofen ©rabftätten finb fo gasreich, ba§ bie gelSwänbe »on ihren

@^gangen gleichfam 33ienengellen=artig burchlfchert erfcheintn.

3n fiterer 3eit, namentlich in ber SRegietungSperiobe ber 26ften

SD^naftie (675—525 ». @hr -)i wufben »iele biefer '})ri»at=@rabftätten

mit ungeheurem Seit* unb Äoften aufroanbe erweitert, inbem man auf lange

Streifen Schacht- unb ditoHenartige ©änge. in ben §eI8 trieb, weitläufige

ßortibore, zahlreiche 3eHeit unb Säle, ja felbft äu8gebel)nte Vorhallen unb

©aflerien anlegte, beren reiche, glängeute bilbnerifche SluSftattung ber

©rofjartigfeit biefer Anlagen entfprad). Sie Eingänge biefer
’
weitoer*

gweigteit unterirbifchen SEobtengentächer waren mit ferneren iqpffioen

Sljmren »erfchloffen, gu benen nur bie Vefijjet ber ©rabftätten ober bie

»on biefen befteClieir §üter bie Schlöffet hatten.

Sftach oberflächlichen Vereinungen betrug ber glächenraum, Sen

biefe lujrurlofen fprioatgrabftätten auf beni Sobtenfelbe »on SDlemphi®

einttahmen, nahegu 24.000 Quabratfufc.
Von getng einfacher Einlage unb ©inrichtunj waren bie eigentlichen

VolfSgräber, bie großen gemeinfamen SEobtenlager, beren

jebe größere Stabt ihr eigenes hatte.
’* ’

' .
•

SEaufenbfach burchftoHt nnb burchfchachtet finb allenthalben bie

gelfen beS weiten SRilthaleS »on unterirbifchen ©emächern, ©äugen nnb

©rotten, welche, ©tage über ©tage gelagert, häufig ftunbenmeit fich gu

erftreifen fcheinen.* £ier würben bie fOtumien, meift ohne Satfo^hag,

nur in ihrer 8einen=Umwicflung, neben einanber aufgeftellt ohne Unter*

fdjieb be8 3llter8
, ©efchlechteS unb StanbeS, welcher leitete ^5d>ften8

barin Verücffichtigung fanb, bah bie tiefftliegenben, am wenigfien

einet Storung auSgefefcten Schachte unb ©rotten »on ben Seichen ber

Vegüfetten eingenommen, wogegen bie minber Vemittelten in bie

oberen SRäume gelegt Würben.

Obgleich bie 3al)l ber in biefen unterirbifchen SEobtenftäbten unter*

gebrachten Seichen auf Saufenbe unb aber Saufcnbe fich beläuft, iff boch’

faum angunehmen, bah jebe Seiche mumificirt unb in folgen Schachten
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niebergelegt- würbe ltnb ba§ bie Sobten fämmtlicber ©enerutionen

Slegbptenß, bie wätjrenb bcr ©auer Don Sa^rtaufenben aufeinatibec

folgten, een beit Reifen beS Sti i 1

1

b a l e ß ntnfcbloffeu werben.

©rwägt man nun, baß btefe ©rabftätten mit ihrem ©cbmucfe non

SBanbgetnälben, bie fidj noch in »oller garbenfrifcbe biß auf nufere

Sage ermatten ^aben, 'mit ihren reichen ©^äfen an ©erätbfcbaften,

Sßerfjeugen, äöaffen, ©efcbmeibe unb tScbmucffadjen jeber 9lrt — Dom

Äinberfpieljeitge biß jum Sb ron
f
e ff e i beß ^b arao — unß in

baß ganje geben beß alten Sffegtyptenfl, tn feine Sefcbäfiigungen

unb giebbabereten, tn fein ^außwefett wie in fein öffentliches geben unb

Sreiben, in feinen SReligionßfultuß wie in feinen ©taitbDunft im ©ebiete

ber Äunft .unb SBiffenfcbaft — eineu fo Karen, umfaffenben ©inblicf ge=

fiatten, lute bieS bei feinem anbern alten 23olfe ber ©tbe möglich *ift, fo

muffen wir gefteben, bab wenigftenß. citje Hoffnung ber einzigen SBe*

wobner beß alten s
J)bara°nen=SJieicbeß ficb üerwirflicbt bat: bafj baß alte

StegbfJten «burdb Sabrtaufenbe fortlebte tn feinen ©räbern, bafj eß auß

biefeit wieber 31t neuem geben erftanben ift unb fortleben wirb, wäbrenb

bie übrigen gleichseitigen SBölfer, bie mit feinen 23ewobnern frieb=

lieb Derfebrten ober Don ihnen befriegt würben, — mit wenigen 3luß=

nahmen — bereitß Dergeffen ober wenig mehr alß bem 5R a m e n nach

befannt ftnb.
•

Jjeßunflen unb ^enßungen bes 'gftobens. ^Ijiergcoörapßie.

«SBefanntlich finb fowobl bie geftläitber alß Snfeln Hebungen unb

Senfungeu unterworfen, unb wenn biefelben auch tn beit Beiträumen, in

beiten wir fte gu beobachten Dermögeit, nur ttumerflicbe Sßeräitberungen

berüorbringen
, fo ift boch ihr fortgefe^ter (äinflü^ biitrei^enb, um mit

ber Beit bie Konfiguration großer Sbe^e ber ©rbfugel grünblid) um=

jugeftalten.

©ie moberne ©eologie b®i unß aber auch immer mehr an *ben

©ebanfen gewöhnt, baf) Hebungen unb ©enfuitgen beß SBobenß nicht

etwa, wie man jonft wohl glaubt, merfwurbige Sluß nahmen einer all«

gemeinen Stiegel, fonbern im ©egentbeil bie Stiegel felbft barftelten.

3Ti ber 2b#/ wo gibt eß feilte StiioeauDeränberungen git notiren? ©ie

euro^äifeben Äitfteit geigen fämmtlich entweber eine niebergebenbe ober

aiiffteigenbe Bewegung, unb wenn anbere ©rbtbeile fo genau befannt
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wären, wie ber unfere, fo würbe wohl fein Bweifd an bem allgemeinen

SSor^anbeitfeiit non DSciHationcn, baS übrigens (eben je£t in großer

SJnSbebnung bewiesen ift, auffommen. ‘Mein wo blieben bie Beweife für

berartige, burch i^re Sauer großartig umgeftaltenbe Bewegungen, wenn bie

Krbe fahl, unbewohnt wäre? (Sin Gkanitgebiet ober eine ©anbfläche, bie_

tor langer 3fit auS bem fDteere aufgeftiegen, ftnb nidjt mehr gu untef«

{Reiben ton ben aitftofjenben ©treefen, welche buret) einen noch »iel

längeren Beitraum fefteS 8qnb barfteüen, unb eine Snfelfette, wie bie-

Slntitlen, wenn fie bem nächftliegenbeu geftlanbe burd) Hebung terbunben

wirb, würbe nnt ferner ihren Urfprung alS' ehemalige 3nfel erfennen

laffen. 2BaS tritt nun ^ier, tnufj man fragen, alS paefenber Beweii? ber

gefcheficnen Beräitberungen auf? Unb bie Antwort lautet: „Sie &b* er‘

unb fPf lange ng«ogtaph.ie." ©ie treten h«er in bie ?ücfe unb geigen

nicht alTtin buS Sßo? unb SSie? fonbern auch bäS relatioe SSann? bet

Beränberungen in. ber Bobengeftaltung. Senn eS ift unbeftreitbar, baf?

folche Bcrf^iebungen ber Kontinente unb 3nfeln nicht «bne Kinflufj

auf bie 2.t)ierwelt fein tonnen, welche biefelben bewohnt. Kin nach allen

©eiten ton SDieer umgebenes Sanb wirb mit ber Seit eine eigenartige

gauna auf feinem Boben ^erauSbilben, benn bie Sfolirung wirb 3u=

mifefjung frember Beftanbtheile »erhüten unb bie Barietäten, welche ent«

fielen, werben Beit unb 8?aum genug ftnbert, um fich gu neuen Slrten

auSgubilben. SBir fehen in ber Sthot bie ifolirten Legionen, b. h- bie

Snfeln, ftetS »erhältnifjmäfsig artenreicher, als bie Kontinente, unb 'eS um«

fchliefet
.
g. B. manche ber wefiinbifchen Snfeln eine größere Slngahl

eigener Sanbfchnedenarten
,

als gang fRotbeuropa aufguweifen hn *-

hingegen wirb eine noch f° gto&e Streife ßanbeS, bie mit mtberen

Sanbftrichen jn Bcrbinbung fteljt, ftetS einen SluStaufch iE)ter Bewohner

gegen bie ber umliegenben Legionen erfahren, unb eS entfteht h'eeburch

eine größere ©tekhformigfeit beS KharafterS, ba bie erjte Bebingung

ber (Sntftehung neuer Slrten» bie Sfoliruitg, wegfäDt. Ks erflärt fich fo,

bajj g. B. SrlanbS Shierbeoölferung eiiien gang anbern Sharafter auf«

weift, als bie beS europäifchen geftlanbeS unb felbft als bie KnglanbS,

welche länger mit ber beS Kontinentes in Berührung gewefen war. ©o
gemeine 2h*ere wie #afe, Kichhorn, ^)»mSmarber, ÜJlaulw’urf, fehlen ber

grünen Snfel, währenb fie bem übrigen Knropa ohne SluSnahme gnfommeu.

Sritt bur<h Rebling beS SKeereSbcbenS eine Snfel fo Weit ^«rvor, bafj'fte

mit bem nächftliegenbeu .geftlanbe in Berbinbung fommt, ein $h«il beS«

felben wirb, fo änbert fich % Kharafter nicht fo fdjnell genug, um nicht
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notf) lange Sahrljunberte fenntlich gu fein, währenb anbererfettS btc 91b»

fonberung .eines SanbftridjeS lange befielen- fann, ohne iah auffallenbe

Skfonberheiten in ber gauna einer fo leben neugebübefen -Snfel auftreten.

<58 gebt - in biefer Segteljung auch mtr aßmälig unb langfam, wie bei

ber ^ebung ünb Senfung.beS SBobenB. Natura, fagt ber grojje Sinne,

non facit saltus! ©emiffe Ühiergruppen finb eher fä^ig, ber gauna,

ber fie angeboren, einen gewiffen, beftimmten Stempel aufgubrüefen, als

anbere, unb wir fefttn g. 33. bie Sanbfdjnecfen ber Antillen fowopl auf

beit eingelnen ©landen als auch gegenüber denen beS amerifatiifchen

geftlanbeS beträchtlidje 33erf<hiebenheiten entfalten, während Dteptilien,

Amphibien, 33ögel, bie meiften 3nfeftenflaffen, in Biel geringerem @*abe

Bon dem utfprünglichen mittelamerifanif^en SfcljpuS abgeroid)en finb; für.

Untere ift offenbar ber 3eitraum, bet feit Trennung ber Snfeln oom

geftlanbe Berflo^, nid)t grofj genug gewefen, um tief eingreifende 33er=

änberungen entfielen gu laffeit, für jene bagegen hat « h' eäu genügt.

@8 fann enblicb auch no<b ber gaü eintreten, baff ein* Sanbftrich, welket

ein Streif eines Betfcbwinbenbett ober gurüefgehettben (SontinenteS war, gut

Snfel würbe unb nachträglich wieber burd) Hebung beS SöobenS einem

neuen geftlanbe oerbunben wirb; er wirb bann ebenfalls feinen Sljarafter

« auf lange hinaus bewahren unb wirb bur<h feine Bon ber beS betreffenben (5on=

tinenteS abweisende, unb gwar in beit gätlen, bie wir realifirt finden,

. burchauS f e^r weit abweichende, £h*ern,e^ feinen eigenartigen Ur=

fprung begeugen.

3tt biefen Serhältniffen liegt mithin ein großer SheÜ ber 33e»

beutung, welche ber 2h>er3eogwphie m 33egug auf bie Aufhellung ber

ftattgehabten SSeränberungen unferet Grboberfläche gufommt. (Sin fdjöneB

SBeifpiel der tjöc^ft fruchtbaren SBerwerthung
,

deren thiergeographifSe

Sbfltfacheit für Aufhellung bet (SntftehungSgefchichte Bon Säubern. Und

Snfeln fähig finb, haben bie SBallace’f^en .gorfchungen- üßer bie <5n't=

wicfiuug beS inbifdjen Archipels gegeben SBetrachtet man bie

Sage ber Snfeln Sana, SBorneo, Sumatra unb ber .ipalbinfel ÜJialaffa,

fo wirb rSf.ift jur Sebermann am wahrfdjeinlichfien erfcheincn, bah Sana

unb Sumatra unter einander unb mit bem geftlanbe in engerer 23er=

wanbtfdjaft ftehen als ©orneö, unb bah Pe wahrfSeinlich erft fpät durch

ben IDurchbruch .ber Sunbaftrafje in gwei geänderte Snfeln gerriffeu .

würben. Sit Savge unb fRidjtung ftimmen fte überein und' eine gufammen*
__

häugenbe SJulfanfette burchgieht fie beibe. 33örneo dagegen ift ltiefjt nur
‘

allein oon ber .palbitifel SDtalaffa Biel. weiter entfernt, fonbern bilbet eine
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tjicl compact-'«, abcjeT(^ toffenero ganbuiaffe, a(8 bie beiten anbetn Unfein,

unb matyt ayf ber Äarte gauj .ben ©inbrucf, alS fei e8 in bfmfelben

9Jtaf;e Bon typen • Berftyieben, aI8 e8 räumlity weiter uoit tynen getrennt

ift. 3it ©ejug auf bie S^ierwelt bet btei perlen beS DftenS erwarten

wir eine gewiffe Serftyiebeityeit 93orneo'8 Bon ben beiten (fnberen 3nfeln

unb größere Uebereinfiimmung biefer unter fity. Die Grrfaffrung bcweift

ba8 ©egentyeil: iborneo, obwohl üon Sumatra mehrere
bunbert SDieilen jntfernt, geigt eine auffaüenbe $e'bnlity=

feit mit bemfelben in feinen tbberiftyen SBewofjnern,

wäf>renb Sumatra non bem burty bie faum gwanjig Steilen breite

Sunbaftrafje geftyiebenen 3a»a in tiefem ^uhfte weit abweityt, fo .

baff in ffia^tyeit 3?orneo unb Sumatra für bie Styicrgeograplpe einanbet

ungteity nä^er Berwanbt finb, a!8 mit Sana. (58 k'tyrt nuntief* Styatfatye auf

bie richtige Deutung be rßntroidflung b c 8 Sunba = 9lrtyipel8.

Sasa war früher Born geftlanbe getrennt, al8 Borneo unb

Sumatra, war längft 3nfe(,.al8 biefe noty bie burty 9Dtalaffas£>albinfel unter

ffty unb mit bem Kontinent (^jihterinbien) Berbunbeit waren* unb erft

eine fpätere Senfung be3 ÖobenS lief} auty fie, nämlity 33orueö, burty

einen breiten ülteereSarm geftyiebflt werben. 3n gleityer SSeife fann man

au8 bem Cergleitye bft fübafrifaniftyen gguna erfennen, baf} biefer jejjt.

me^r at8 anbere abgerunbete, eiityeitütye Kontinent au8 jwei Stücfen

gufammgewatyfen ift, weltye Bon anbern tyeilweiS Berftywunbenen

Grrbtyeilen fity abgelöft Ratten. Süb» unb €0? tttelafrifa b* n 9 en

einft mit Slfien, 9t orbafrifa mit (Suropa jufanimen; beibe

waren burty ba8 Sa^arameer getrennt unb Berbanben fity erft,

als biefeS burty Rebling gurSSBüfie warb; aber noty -beute geigt Stfrifa

in ben 93etyältniffen feiner S^ierBerbreitung feine ©eftyityte

beutlity geftyrieben. * • .

SSfie "baS SBerben ber freute epiftirenben, fo wirb auty ba8 8?er=

ftywinben früher Boityanbeiter Üanbmaffen burty Styier* unb ^flanjen«

geograpbie gut aufgebellt. £aben gwei burty SOteer getrennte ©ebietc

Sitten, Bon benen BorauSgefe^t werben fann, baf} fie ÜRccreBarmee nityt

überftyreiteit, gemeinfam, fo ift bieS ein S3ewei8, baf) biefelben einft

burty gufammcityängenbeS l'anb Berbunben waren.

@8 ift auf ©rünbe biefer Slrt geftye^en, baf} man bie miocaene

Atlantis, bie über Sübeuropa, Storbafrifa unb bie 9goren bie alte

SBelt mit ber neuen ßerfnüpfte, bann ben fpättertiären ©rbtyeil Lemuria,

wcltyer Sübafrifa, 5Jtabaga8far unb Sübafien in fity aufgenommen fjatte,
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unb ben wpbf noch in bie gleiche 'Periobe fallenben aujtralifchen Ur«

fon^inent, in welchen aufjer ber heutigen auftralifchen Snfelwett ein

großer St^eil beb malapifcheit 2Irchipelß, Poltjnefienß, jomie ein Sfjeü

beS. oeifunfenen antarftifchen Sanbeß cingingen, gu reconftruiren uermochte.

Sticht weniger gehen berartige Buftänbe SJtittel an bie &anb, SJteere, bie

jefct ganb geworben finb, wieber in ihren alten Umriffen feftgufteHen,

unb eß lägt g. 23. bet Vergleich ber mittelmeerifchen; fafgoifc^cn unb ja«

panifchen Sauna, fowie ber norbafiatif<hen Sertiärfchichten nicht gweifel»,

bah einft. »on ©übeuropa biß nach öe m äuhffcjten Dftafien

ein gufammenhängenbeß SJteer fluthete; heute noch leben an

3apan§ duften ichwerbewegli che Ärebßarten, welche in gleicher

SSeife im SJtittelmeer gefuitben werben, gasreicher anberer Ueher»

einftimmungeit nicht gu gebenfen.

2)ie Dßcillationcn ber (Srbtinbe »ermodjten einen unb benfelben

6rbtheil in oer’fdjiebene aufeinanber folgenbe 23egiehungen gu fe$wvunb
bie gauna unb Stora beßfelbcit bewahrt bann bie ©puren ber »er«

fchwunbenen Bufammenhänge in oft merfwürbiget 93itfd>ung. ©nbafrifa,

©übamerifa unb baß briite 8anb ber füblichen ^emifphäre, Ötuftrolien

haben eine nicht geringe 'Jlngahl omt Sinteren unb wohl auch Pflangen

auß einer gemeinfamen JüueDe enthalten, bie nichts 2lnbereß alß ein

oerfuntener antarf tifcher (Kontinent war. ©übamerifa warb

bann butefj Storbatnerifa mit gewiffen dltroeltlichen (Sefdjöpfen uerfehen«

währenb ©übafrifa mit 21 fielt in Serbinbung trat, um enblich nach

2öjung biefer in feinem nörblichen Staube fi<h an ein ©tücf alfeuro-

päifchen 8attbe« aitgufchliefjeu. Silit 2lnftralien blieb in bieiern Stuf*

unb 2tbwogen ifolirt unb bewahrt barunt noch ^eute bie ältefte, eigen-

thümlicbfte 2-hier« unb Pflangenwelt, welche bie gegenwärtige

Schöpfung fennt.
‘

Stad) biefen gegebenen töeifpielen ift eß wohl üßerffüffig, bie 33e=

Deutung ber Shiergeographie, ber fid) in Den lebten fahren allmälig

•bie Pflangengeographie in gleicher Stiftung angefchloffeu wieberhölt

gu betonen. Stur möge h*cr uoch herüorOcb°lH'u werben, bah biefe

Sorfchitngen immer weitet in. baß Shtufel ber Urwelt gurücfich reiten

unb, ttachbem fie in allgemeinen Umriffen bie währenb ber Sertiärperiobe

eingetretenen Ißeränberungen ber ßrbgeftalt angebeiitet, nun auch bie

Äreibe« unb Surageit in ‘beit Äreiß il^rer 2lrbeit einbegiehen. Srei«

lid) wirb baß Ptaterial ftetß fpärlicher, je weiter gurijef bie betreffenbe

@po<he in ber (Srbgefchjchfe reicht, 'aber bie Sammlung neuer $ha *c •
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fa<$eit geht ununterbrochen cor füh, fo bafj bie Duellen Wiffenfchaftlicher

.(Srfenntnifj liier, wenn auch langfam, fo bod) [tetig fließen werben.

Vergegenwärtigen wir uns fchliefjlich noch bte aUgemeinften Ver*

fyiliniffe in ber gcographifchctj Verbreitung ber heutigen Tierwelt. 8 in

fRorbpol beginnenb fhtben wir bje arftif^en ^Regionen als ©iß einer

oft bis in baS (Singelnfte übereinfiimmenbcn, an Wirten armen, an 3nbi*

viibuen rneift reifen gauna; biefelbe möge als *lrcumpolare*Pro»

»ing uitterfchieben werben »ou einem ebenfalls runb um ben SRotbpol

laufenben, fähiger liegenben ©ürtel, bet bie itörbli^en gemäßigten

Sreite« (Suropa’S, SlfiettS uitb Slmerifa'S einfchlib&t unb allgemein als

paläarftifche Prooing begegnet wirb. Um bie Uebereinflimmung,

welche innerhalb biefeS in Gruropa nod) bie ÜJlittelmeerlänber in ficb auf»

ueljmenben. weiten GöcbieteS ^errfc^t, gu c^arafterifiren, wollen wir nur

ben gemeinen Väreit, ber in wenig oerfctyiebenen Sitten oon ben gelfen»

gebirgen bis nad) Sapan woljnt, ben SBolf, ben güchS, baS Gflenn

(58tocSt^ier ber ISmerifnner), baS 9tenntt)ier, bie <5bel^irf($e, ben Vifon

(in Gruropa fälfdjlid) mit bem fftamen „SluerodfS" belegt, ber bem ctu§*

geworbenen wilben Ddjfen, Bos primigenius, gugehörte), ben 8ud)8 nam*

haft’ machen ;
mögeu biefe 3d)iere fowie bie übrigen Bewohner tiefer

Prooing an ben weit getrennten fünften iljreS VorfemmenS . einzelne

Slbmeichungeit geigen, fo ift ihnen hoch allen ein gemeinfamer StypuS

aufgeprägt, unb wollten wir nnS ^ier mit ber Slufjäfjlung ber Ver»

breitungSoer^ältuiffe niebcrer Spiere befaffen, fo würben wir eine nicht

geringere Sinologie gwifdjen ber alten unb neuen SBelt antreffen. Von
SRorben £iet bem Slequator unS nät>ernb, fallen aber bie beiben £aupt=

(Kontinente auSeinanber; wie fd)on .bem }d)auenben Vlicf Slften unb

Slmerifa im SRorben einaitber genähert, im ©üben aber burd) breite

SReere auSeinanber gehoben erteilten, fo wirb auch tie Tierwelt unb,

löitnen wir fyingufeßen
,

bie pflangenwelt »on Serben nad) ©üben mehr

unb melir abweicbeub, unb ber £biergeograph fie^t ficb genötigt, © ü ba
f

i e n

fammt ber weftlicheu Hälfte beS malapifchen Slr^ipelS einer*.

feitS, ©üb» unb SRittelamerif a fammt beit Slntillen anbererfeitS

als befottbere Prouingeit abgnfonbern. Slftifa, beffen nörblich ber

©af;ara gelegener gur paläarftijdieii prooing gehört, bilbet mit

feinem mittleren- unb {üblichen Slbfchnitt fammt ÜRabagaSfar ebenfalls ein

eigenes Verbreitungsgebiet unb nicht weniger Snftralien mit feiner

Snfelwelt, baS fogar ^infic^tlict) ber 'Pflangeumelt unb mancher £h*er '
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gruppen, »or allen ber Säugetiere, viel abgeftloffener, eigenartiger ba*

fte^t, als alle anberen ^roeingen.

©er englifte Drnil^olog Sclater aber mar ber erjle, weiter bte

* (Einteilung biefer 6 £)auptpro»ingen ber Tiergeographie in bie SBiffen-

ftflft einführte; vor im ^errfc^te bie allergrößte SBidführ in ber 916=

grengung ber tßiergeographiften sPto»ingen, unb jSaßrgehnte lang, war bie

befagte ©iSc’plin burch bie.Äataftrophenlehre (Su»ier’8‘ gebunben, ber

jeben Sufammenhang gwiften »erftiebenen ©töpfungSperiobeit, ‘3- ®-

ber tertiären unb ber gegenwärtigen, gn läugnen ober wenigftenS auf un=

bebeutenbe ©puren gu rebuciren fit bemühte, ©ie burt S©ha*fa(^clt belegte

uub fomit nnffenftaftlite Segrünbung ber 6 ^auptprouingen ber T'cr*

geographie war übrigens mit vielen ©twierigfeiten oerbunbeit, wenn

inan erwägt, wie foSmopolitift einige Tiergruppen finb, wie man

g. 23. gewiffe Familien jiar! fliegenber ©eerögel oom Storbpol bis gum

©übpol nirgenbS »ermißt unb wie bie Sßale unb ©elpßine im atlantiften

nitt weniger als im ftiUen Dcean fit umhertummeln, ©iefe ÜJtannig*

faltigteit ber Verbreitung matt baS ©efammtbilb ber thiergeographiften

Verhältniffe gw>v lebcnbigei^ bunter, als baS ber pflangengeographiften»

aber eS matt gleit4
»»tig bie Aufgabe ftwerer unb ift »orgüglit baran

ftulb, baß bie wiffenftaftlit« (Entmicflung ber -Tiergeographie fo lang*

tfam fit uoßgog unb gang anberen 3ielcit fit* guwanbte, als bie Spangen-

geograßhie, nämlit bem ©tubium ber uormeltliten S©h* erve P e

gur jeßt lebenben etrvel t. • „

(Erg. öl. VI. 33b. .
- 5R. Ä.

* ,0*'
* •

Pas rötmfdje ^quileja *)

3m 3aßre 184 ». ®h’r - hal*en nocifte Äelten '— barunter 120,000

Bewaffnete, — in golge »on Ueberoölferung ihre Heimat perfaffen unb

*) Sit entnehmen obigen 'Xuffap auüpigweife einet in ben „tUfitthei (ungen
bet I. f. geogtapbi{dben @eie(l|<baft* (9lr. 3, 3«hr8- 1869) »«•

offent[id;ten Slbhanblnng Den Sa tl Sreiherrn »ouSjBrnig, (. t. t»itF(i<ßen

geheimen Statue jc. ic. unb hegen bie Ueberjeiigimg, unfete« geehrten Sejern

eine angenehme »illfoinmene 8eftüte ju bringen, ba bie Sicßtigfeit äquiieja’i

alä einet ber bebeutenbften £)anbeisft5bte fccö tueftlirfjeti SRbmerreirhea

unj) fpater, im SKitteiaiter, aifS ©iß beS jouBeränen %>atriad^ateS fourie ihre

Dielfaepen Segießungen jn unfeiem Saterianbe jebcm kennet imb greiinbe

bet h‘itnatlidhen @efcbtc£)te befannt finb.
' * 2). 9t.

18*
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waren an baß ncrbÜd&e Ufer bcß abriatifchen ÜReereß gegogen, unt bert

bleibenbe SBo^nfi^e gu gewinnen. 9tom nahm bieß übel unb trug bem

^rätor Suliuß auf, bie 8lnfieblungß=33er{ti($e gu l>inbern uub bie Äelten

gum Stücfguge gu bewegen. S)iefe fanbten SSbgeorbiKte nach 9tom, bie

baß Unternehmen gu rechtfertigen fugten, gugleich aber wegen Abnahme

ber SBaffen unb beS ©epjcfeß 33efchwerbe führten. £>cr Senat -bewilligte

bie Diücfgabe bet abgenemmeuen SBaffen unb epabfeligleiten, cermeigerte

aber rfuf baß SBefiimmtefie bie Aufnahme ber Slußgewanberten - unb

lief} ihnen burch eine ©efanbtfchaft eifläreu: 9tom werbe gu geinbfelig=

feiten f<hreiten, wofern je wieber bie Silben, bie ©ränge beß römifchen

Steicheß, ecu ben» Äelten überfdjritten würben.
'

' SDiefe ^Begebenheit- Scheint bie SRömer, bie fich bereitß am gu§e

ber Silben feftgejejjt hatten, gur Uebergeugung gebraut gu- haben, baff in

ber Stactjbarfchaft ber feltifdjeu Stämme eine bleibenbe Schuhweht con

Stötten fei, um bie angrengenbe ^rociitj cor ben ©nfäflen ber n erblich

unb öftlich anwohnenben ©ebirgßcölfer gu bewahren. Sie befchloffen

bemnoch wenige Sah« nachher, itii Sah« 182 c. ©Iw., in jener ©egenb

eine (Solenie angulegen, unb wählten brei „ÜRännet auß angefel/cnen

gamilien, ^). Scipio Stafua, 6 . glaminiuß unb ,8 . 5Dtanliuß 2llibinuß

(einen ber ©efanbten, Wc an bie Äelten gefehlt worben waren) alß

Ürinmciti, um bafelbft eint Golonie angulegen, welche ben Stamen »

3lquileja‘) erhielt. Stach altetrußfifcher Sitte würbe ein Dchß unb eine

Äuh cor eine -J)flugf<har gekannt unb con biefer unter religio fen

(Zeremonien ber Umfang ber neuen Slnfieblung begeidjnet.

ÜJiit ber Anlegung biefer Gclonie tritt baß 8anb in bie hiftorifche Seit,

wehhe fomit cor 2050 3ah«n begann. 2)reitaufenb' Soloniften würben

anß 8atium bahin entfenbet, bie baß ©emeinroefen nach lateinifchem

Siechte einri^tefen. £>er |)lnh bagu war fehr.günftig auf einem flachen,

wenige guf} über baß SOteor fich»erhebenben Banbrücfen gewählt, welcher

fich Bon Sftcrb uäch ©üb h* llgpG> ©üben com. SOteere, weftlich unb

öftlich con Sümpfen, bie mit bem SDieere in 5>erbinbung ftauben, be=

grängt. Stach 8rt ber römifchen Stanblager angelegt, bilbete bie (Solonie

*) Str Urjyrung biefeS StamenS liegt im ?>unfel tro(j ber mannigfaltigen ®er-

flicke, i^n ju erfläwi. öeiuBfmlid) xoitb et auf eine ©ombinatiou »on

Slquila juriidgefübtt, t»ie beim Stquifeja im Slltertbume unb im Mittelalter

ben Stbfer alä ffiafjqeicbcu in feinem SBappeit führte. 3ntereffant ift bie »on

Sitru» angefiibrte 916'eitung »on aquas legere, Weil fie auf ben fReidjiffum

an SBaffensegen unb auf bie 311 jener 3*it »otbanbenen roobl&eftetlten

$luj}baut<:H b' »beutet. 3n Mittelalter würbe 9lquileja »on ben S)<utf<ben

fcglar unb Slglet; genannt;
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faft ein 33ierecf, beffen ,g(äd>e 141.750 romifche Quabratfehritte (53.7

3och).* auSmachte. 3)a8 Sanb umher, weites ben Ager colonicus

bitbete, würbe' an bie (Soloniften oertheilt, unb groar erhielt ein ©olonift

(gufjfolbat) 50; ein jeber bet 45 Senturionen 100 unb ein jeber ber

225 (Ritter 140 3o<h- 2)et Ager colonicus ober ba8 ©ebiet non

äquileja hatte baljet einen Flächeninhalt con ungefähr 185 bis 188000

3o<^ ober 18 Duabratmeilen.

3n ber erften Seit feine? SeftanbcS erfüllte Slqttileja, eine rein

militärifche befejtigte Stabt,, feinen Bmecf- als Schufcbamm, welker baS

romifche bi? an ben gu§ ber Sllpen reidjenbe ©ebiet gegen bie ©nfäHe

unb (Berheerungen burch bie barbarifdjen ©ebirgöüölfer fieberte unb bet

ber (Beftiegung ber tftrifdjen (Bßlferfchaften als Oiücftjalt biente. SDie ge*

fnnbe 2agc, ber fruchtbare Soben unb bie lange griebenSgeit wirb bie

SBohlhabenheit ber (Bewohner, bie wohl and)' fdjon im Sßertebre mit

ben ©ebirgSoölfern jianben, wie auch bie (BolfSgajjl gefteigert haben ;
in-

feiner äufjeru ©rfcheinung aber bürfte bi8 gu 3?aifer8 SlnguftuS Beiten

feine wefentliche (Beräuberung rar fich gegangen fein.

©inen mächtigen Äuff<$roung aber erhielt Slquileja burch biefen

erften römiiehen Äaifer. SDie romifche ^errfdjaft reichte bamalS bis au

ben gujj ber öftlichen Sllpen.- So lange aber Ttiefelben im S3efi^e unab*

hängiger friegerifchet ©ebirgSoölfer blieben, Die ‘mit ihren ©infäflen

bie ©bene btbrohten, fchien bie ©renge beö (Reiche? nicht' htnreichenb ge»

fichert gu fein. SluguftuS befchlof), biefe SSolfer gu beftiegen unb fte

burch Unterjochung unfcbäblid) gu machen. älquKeja, bie bem ©ebirge

am uächften liegenbe befeftigte Stabt, non welcher auch f«h bie be«

quemfien Ueberfjänge nadj-fRoricum,- ^anonien, Sgpibien unb Si&urnfen

in -ffirgefier 8inie erreichen liefen, warb gum Stüfcpunfte biefer Unter»

nehmung unb gur (BafiS ber' ftrategifchen Operationen auSerfehen. SDort

fnmmelte (SuguftuS feine bpeere, bort rüftete et fie au8, »erprooiantirte

fie, unb non bort begann er nach «erfchiebenen (Richtungen feine ÄriegS»

güge gur SBefämpfuttg ber Sllpenoölfer. SDie alte Stabt mit ihren be«

jehränften ©inrichtungeu genügte aber nicht für biefe weitauSfejjeuben

Bwede. @r oergrögerte fie bemnadh. erbaute ein neue 8 Slquileja neben

bem alten
,

unb fchlofj e8 in bie (BefcftiguugSmauer ein. SDiefer

neue Stabttheil erhielt wahrscheinlich gleichfalls bie gorm eine8 SBierecfS,

welche? an ba8 befiehenbe in bet burch bie topographifchen (Bcrhältniffe

eingig möglichen (Richtung' gegen (Rorben angefügt würbe. SDort erbaute

er ben faiferlithcn spalaft, fehmüefte bie Stabt mit Stempeln, DbeliSfen >
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(Springbrunnen, 33öbern uttb SBafferleitungcn, unb errichtete bie großartigen

31nfialten, welche für bie Serforgung eineö bebeutenben ÄriegSßeeteS er»

forberlicß würben. 3n gotge bicfer Sauten unb ber ersten SBicßtigfeit

be8 |>laße8 in ftrategifcßer unb abminiftratiüer .pinficßt mehrte ftc# bie

. Se»ölferung, bet Sluguftuö b«8 römifcße Sürgerrecbt »erließ, bebeutenb.

2)a8 erneuerte Squileja ßatte bie ©eftalt eines länglicßten mit SJtauern

umfcßloffenen StecßtecfeS, an beffeit fcßmalet ©übfronte ficß am tfianbe

bet gagune fowie auf ben »orliegenben 3nfe(n bie gur Serforgung ber

glottenftation erforberlicßen Staffelten anfdjfcffen. ©cßon früßer war

eine Slbtßeilung ber glotte oon fRaeena in ben ©ewäffent »on (Sapruli

(6m»le) unb Sfquileja’ (©rabo> ftationirt worben. 9tuguftu8 »ermeßrte

bie glotte, gab ißr eine neue ©iuricßtmtg unb übertrug ißt bie ©icßerung

ber SRorbfüfte be8 abriatijißen SKcereS bis na<ß IDalmatien, wie fie muß

bie Operation ber Ätieg8ßeere gut ©ee unterftüßen mußte. (Sr felbft

weilte gut Leitung ber »on 2iberiu8 unb SDrufuS unternommenen (Sr»

oberungUgüge mit Sorliebe burcß meßrere 3aßre in Slqnileja, welkem

Seifpiele bie fpäteren Äaifet folgten. Sei ber burcß 2taguftu8 »org«*

genommenen (Sintßeilung 3talien8 in geßn Legionen würbe Stqnileja

bie £auptffebt ber 10. [Region, welcße »on ber Slbba bis an bie Oft»

füfte »on 3fltien an ben gluß Slrfia reicßte:

Slquileja Wat ßieburcß gu einem ©ammelpuntte be8 römifcßen

geben? erßoben, ' in welcßem ficß ber gefantmte SerwaltungSapparat ber

wicßtigften $)ro»ing mit ben Staffelten für bie (Sfßaltung be8 $eere8 nnb

bet glotte »ereinigte. .patte fonacß bie ©tabt bie emporfeimenbe Stute

beS SBoßlftanbeS ißrer ftrategifcßen Sebeutung unb ben babutcß bebingten

abminijtratipen unb militärifcßen (Smricßtungen gu banfcn, fo erßielt fie

einen nod; bebentenberen Sluffcßwung burcß bie inbirect au8 biefen Ser»

ßältniffen fließenben golgen. Sfßie fcßon unmittelbar nacß ber ©rünbung

ber (Solonie gur leicßferen Serßintfung ber ©rengfeftung mit bem römifcßen

SReicße bie emilifcße ©traße »on bem guß bet Slpenninen im weiten

Sogen um bie »enetifcße gagune über SUtinunt nacß Stqnileja gefüßrt

worben war, fo ließ e8 ficß 9ugüffe6 angelegen fein, nacß bet Unter-

jochung bet ©ebirgSoölfer »on Stqnileja au§ gut ©icßerung feiner perc*

fcßaft ©traßen über bie Stlpenpäffe bis gu ben entfernteren ©tanbquar»

tieren bet römifcßen £>e.rc, namentlich ,n ^er 3ü<ßtung »op Slemona

(gaibacß) unb ©iScia (©giSgef), angulegeu.

3n ber ßieraüf cintretenben unb lang wSßrenben griebenSgeit ent»

wicfelte ficß auf biefen länberperfnüpfenben ©traßen alSbalb ein reger

0
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£flitbe(8ücrfef)r
(

' welcher jid^ iit Slquileja, bem Änotenpunft biefer ©iraßen

unb 3U0(ctd^> bem £afenplafce, ber mit beit gänberh beb fernen Oftenb

in unmitteborer Berbiitbung ftanb, congentrirte. ©cßon gu Sluguftub

Seiten §atte biefer Berfeßr, wie unb ©trabo berietet, einen namhaften

Umfang erreicht, welker in bem ©taße gunabm, alb bie JRoracr ihre

(Eroberungen im Sterben unb Djlen immer mehr aubbehnten, unb feinen

hochften ©tanb ber (Sntwicflung gewann, alb fie unter Trajan unb

$abrian bie ©teuren beb Sieicheb bib über bie 2>onau nad) JDagien

erweiterte». • •

Slquileja, bie Äonigin beb abriatifd>en SKeetcb, warb fyiebuvcf) gum

©tittelpunfie beb SBelthanbelb gwifc^en bem Sterben oon (Europa unb

bem Oriente, unb naßm gut römifeßen Äaijergeit biefelbe ©t'eOung inv

großen 33erfet;re ein, wie fpater Benebig, Squileja’b Softer. 2)ie burd)

tiefen tpanbel gefchaffenen unb flüffig erhaltenen .pilfbqueden brachten

Slquileja auf ben ©ipfel feines SBoßlftanbeb unb feiner Beoolferung,

au] welchem eb fidj fo lange erhielt, alb bie Stömer bie ^)errf^)aft bet

IDonauproBingen behaupteten. SJtit bem Berlufie biefer f))ro»ingen unb

bem Beginn ber Bölferwanberung »erfiegten admäßlig biefe tpilfb*

quellen, wenngleich Slquileja burch bie frühe»- erworbenen ©chäjje auch

noch -fernerhin eine reiche lutb fehr beoölterte £>anbelbjtabt blieb bib gu

ihrem Untergange burch Slttila.

SDie ©chriftfietler ber Kaifergeit (fowie fpätere) fprecheu Bon biefer

©tabt mit Slubbrücfen ber haften Bewunberung unb rühmen ihre

großartigen (Einrichtungen, ©leicßwel finb unb über bab Kulturleben

in berfelben nur fpärlicße Stadtrichten erhalten, welche atlcrbingS burch

bie gdßlreichen bafelbft aHfgcfunbenen Sufcßriftfieine eine wiflfommene

(Ergäujung ftnbeit.

3uf ©runb biefer autßentifchen Quellen unb mit Benüjjuug. ber

hierauf geftüßten Bearbeitungen oerjuchen wir eb hier, in gebrängt« Be»

jeßteibung ein Bilb beb Sufianbeb Bon Slquileja gu entwerfen, wie er

fich gut Seit feiner hoffen ©ntwidflung barftellt, wobei nicht Berheßlt

werben fann, bab unfere Äunbe über bie Topographie bet ©tabt nur

eine fehr lüdenßofte ift unb .bie oorhanbenen pofitioen Slnhaltbpunfte

burch Sinologie unb ©gmbinatiou ergängt werben muffen

3)ab ©tabtgebiet umfaßte einen Staum, welcher — nach ber heutigen

Topographie — ficßBon ©rabo nach ©eruignanö in einer Slubbehnung Bon

ungefähr 4 ©teilen erfireefte, währenb feine Breite Bon Tergo bib giumi»

cello (oiellcicht bib ©. Sanginno) nur l

/3 bib % ©teilen betrug 3<t
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biefem Sftaume befanbeti iih bic eigentliche mit 'Meutern umgebene

•Stabt, bie £anbel8ftabt, bie glottenftabt unb bie 33crftäbte unb -SJororte,

welche fich baratt reiften.

Sie eigentliche Stabt beftanb auS ber alten (Kolonie unb bem »on

SluguftuS baran gebauten Stabttheil, ber augufteifhen Stabt. 3» ber

Golonie ftanben auf bem ersten 'Punft im Dflen ba6 Gapitolium mit

bem lempel für bie fapitolifhen ©ottheiten, ba8 gorum, bie Gurie

ober ba8 ©erid>t^au§; fte war gumeift Bon ben ^atrigiem unb

(nad> gütiger SluSbrudötoeife) oom altcingefeffenrn -3bel, ben 93etere8,

bewohnt. Sie augufteijhe Stabt umfaßte ben Kaijerpalaft unb bie

3bminifiration8anftalten, .fowie im allgemeinen bie öffentlichen ©ebäube;

fie war mit §)aläften
* unb Sempeln gefhmücft unb ber SBohnfiß

ber reihen geute, welche feit 3lugu(tu8 ftdj bort angefiebelt ftatten.

Sie • Kaufleute unb bie ©ewerbSleute beoölfertm tie ^anbelSftabt

(mariniana- genannt) weihe fih im Sübweften ber Stabt gwiihen

biefet unb bem epafen erftretfte unb einen großen ÜJtarftplaß (Forftm

mercatorium) hatte. 318 ber Jpanbel einen großem (äuffhwung et»

hielt, war e8 uatürlih, baß bie gur See anlangenben SBaaten auf

einen ber Küfte guuähft tiegehben Stapelplaß gebracht würben um ba»

felbft umgefeßt gu werben, wie bie8 nch jej§ . in ben großen JpanbelS».

emporien ber gaü ift. Sie glottenftabt breitete fih am Küftenfaumc

ber gagune unb auf ben Borlicgenben Snfeln au8, wo bie Bieloergweigten

3njialten für bie Unterhaltung ber Kriegsflotte errichtet warefl. Ser

GampuS üKartiuS, ber SluffteöungSplaß für bie Gruppen
,

befanb fih.

nörblih bou ber Stabt bei ißiHa Sßicentina, weihe m>h lange nahbet

jenen 5Ramen führte; bie 5Recropolj8, bet griebhof, im Sübojlen ber

Stabt, wie au8 ben hört aufgefunbenen rbmifhen unb - «hriftlthen ©rab»

fteinen heroorgeht. 3u ben Sßorftäbteu wohnten (norbweftlih »an ber

StabJ) ba8 ärmere 33ol! fowie bie Sclaoen, unb längs ber Strafen

waren ohne 3>»eifel bie ©afthäufet gut Aufnahme ber gretnbeit, bie

Kühengärten unb bie für bie Goufumtion einer fo großen Stabt erfor*

berliheit Anlagen gu finben. 3m Süboften ber Stabt auf ber gut

glottenftabt führenben Straße fheinen fih ebenfalls in ber ^abrianifhen

Seit bie reihen geute, bie wahrfheinlih. bort ihrj* ©arten hatten, ange«

fiebelt gu haben. Sie ganbhäufer unb bie großen ©arten, ber reihen

Slquilejer bebeeften ba8 cffwärtS ber Stabt jenfeitSbeS gluffeS gelegene

©ebiet bis S. Gangiano unb barüber hinaus. Sahrfheinlih aber befanb

fih bei S. Gangiarto auch eine SBaarenm'eberlage für ben ©erfeßr mit

ben ifltjtifhen S3ölfem.
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SBie groh bie ©eoölferung in biefem ftäbtifdjen Gomplere gewejen

fei, bnrüber ift feine »etla^li^e Äunbe auf un8 gefommen, fic muff aber

feljr gro§ gewefen fein, ba 2lqutleja al8 bie- größte ©tabt 3ialien§ ‘nächft

’Siom unb im 4. 3affrfyunbert non 8lufoniu8. als eine .bet neun grölen

©täbte J)cr SBelt angeführt ‘wirb.*) üJian mu§ hierbei bie einzelnen

Steile bet ©tabt uuterfcheiben.- Die alte ©tabt, bie ©olonie, fann nach

ihrer 9taumlid?feit faum mehr al8 25—30000 ©inwohner umfaßt haben;

ebenfooiele burften im augufteijc^en ©tabttf)cil gewohnt haben, fo hafs bie

ummauerte ©tabt 50« bis. 60000 SÖemotmer gälten mochte. Die tflufjeuftäbte

aber, namentlich bie $anbel8ftabt, Ratten ' lca^tfdjcinltdj je nad) bem

©ange be8 Sßerfe^rS eine wechfelnbe Seoölferung. Die ©efammtbej
* ’

oölferung be8 ©tabtgebieteS mag fich in bet günftigfien 3eit wohl au»

300—500000 Setnojjper belaufen haben. Die ©igenfdjaft al8 eine grojjc

e£>anbelSftabt brachte e8 mit 'fich, bah in. Sflquileja niete grembe (unb

Sarbaren) — wie an8brücfli<h non fPomp. SJfela berietet wirb — an«

mefenb waren, bah n>an bafelbjt ben mannigfa<hften brachten begegnete

unb bie Saute ber nerf^iebenften ©praßen oernahm, '-fluch bie Steige*

(offenen, Liberti, Swefohe fich weift mit ©elfcgef^äften abgaben unb bie

33er»aHung be8 33ermögen8 ihrer Herren beforgten, waren bafelbft feht

gasreich ;‘fie malten fich, ,ü'e ©mporfömmlinge allenthalben gu thun pflegen,

baburch bemerfbar, bah f'e bie ©ewohnheiten ihrer Herren nachahmten

unb mit ihrem SReichthume prunften.

Die ©tabt würbe nont ©tabtrathe regiert, ber auch SenUus ge*

nannt würbe unb in
.
gang 3talien ein gro|e8 Slnfehen bejafj. Die 33e= *

nölferung ber eigentlichen ©tabt glieberte fich *n bie brei ©tanbe ber

intrigier, ber "fRitter unb ber ©emeinen.

* 3n Slquilejcr ftanb ber 3>otpthei8mu8 in feiner fdwnfien SSlüte;

e8 würben bort nicht nur bie römijchen ©ottheiten, fonbent auch riele

anbere — wahrfcheinlich burch bie grembeu eingeführte — nerehrt. 3n8*

befonbere. aber wapb als ^«huhfiott ber ©tabt ber ©onnengott SelenuS

gefeiert, welkem mehrere Stempel erbaut würben unb an beffen 3t amen

noch heute bie an bem Orte nächft ber ©tabt, wo einft ein S^elenuS*

Stempel ftanb, befrnbliche Drtfchaft SMigna erinnert. Diefet (5ultu8

würbe non ben benachbarten feltifchen SJölfern 'eingeführt, fam

aber auch gutn Stheile au8 bem Oriente, b’a auch 2lngei<hen nonr SERpthraS«

bienfte norlomnien.

'•'*) -

2)ie ac^t anberen ©täbte Waren: Stern, Spfang, CSartfjago, Slntio^ia, Silo

jranbrfa, Stier, SDtaitanb unb @iipua.
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gür bie SBelujiigung be8 33olf$ biente bnS Amphitheater, in

Welkem bie ©labiatorenfämpfb aufgeführt würben, unb ba8 Stjeater.

Selbe lagen wohl, 'wie ba8 gewöntiih ift, aufeet^alb bet eigentlichen Stabt;

für ba6 üb*-’ater (ober für eines berfelben) ift ber ©tanbort in bem heutigen

SÖeligna, {üblich i'on ber ©labt, bunt) ‘einen «Dafelbft aufgifunbenen

fleinernen 3uf^auer[i^ feftgeftellt.

Sie -großartigen StaatSanftalten forgteu für at!e.3weige ber Ser»
.

toaltung, hotten «ber uorgugSweije bie Sefriebiguiig ber Sebürfniffe für

^eet unb glotte im Singe. (Sin uuifaffenbeS ftetreifcemagajin fceftanb

für bie SSerproeiantirung beiher, fowie ein in ber glottenßabt gelegenes

©pnaecium mit einem ^rocurator an -ber Spiße für* bie Sefleibnng bet

•Solbaten unb Seeleute forgte unb bie bagu erforberlidjen Leihen» unb SBolI*

ftoffe, fowie ba8 Jau» unb ©egelroerf für bie glotte e^eugte. $ie faiferlidjen

SBaffcnfabrifen/weldje uorifcßeS ©fen »eiarBeiteten, lieferten bie SSaffen für
*

ba8 Jpecr. 2)a8 Jrinfwaffer erhielt Slquileja biirtß eine (»on ©arileto

unb Slgefifo- hergeführte) hoppelte SBafferleitung, we!dje in einer jum

gußpfabe bieneitben ©oppelmauer (murus geminüs) geführt würbe,

bereit 9iefte nod) ßeute.üon bem Solfe SJturingamio genannt werben, Sie

würbe bureß Deffnungen in ber Stauer in- ein Steferooir geleitet, murus

foratus, an welche bie heutige Senenniwg ber Dertlicßfeit ffltoforato er» -

innert. 3ene 9tefte befteßen au8 al sacco nufgeführtem SRauerwert bei

©. Stefano, ba8 mit Steinplatten .»erfleibet ift. 3>er noch aufragenbe

Ußeil biefet Stauer ift 6
1

ßo<h,
5' breit unb 90' lang. 25er ßanal felbft

-
ift mit einer an beit Seiten 3", im ©runbe 6" mäkligen St6rtelf<hi<ht

auSgelegt unb ift 19" breit.

£>ie Scfdhaffung ber ©elbmittel für bie Sebürfntffe beS ÄriegeS

unb ber Serwaltung mußte einen ©egenftanb ber befonberen Sorgfalt

bilben. SöeSßalb warb Slquileja gum Sororte auSetforen, wo ber öffent»

. ließe Schaß, bie G>entralftaat8fajfe, aufbewahrt unb eine Siüngftätte mit

einem Procurator monetae errietet würbe.*) 3« ben faiferlicßen Sin»

ftalten geßorte ferner bie 9)urpurfärberei, welcße jenen fojtßaren Stoff

erzeugte, ben nur bie Jfoifer tragen burften.**)

*) 3m teeftfomiftßen 9tritf>e gab eo nur fiebeti ÜRünjftätten
:

ju 9icm unb

Slquileja in Italien, ju Stibcia uub ©prmtqrn in Pannonien, ju Suon unb

SlrleS in granfreidj, ju Stier in tDeutfdjtaub. Die »orßanbencn in Aqufleja

geprägten Sttünjen gehören bet fpäteren Äaiferjeit ,an.

**) ^urputfärbtreien gab eb im SBeitßbilbe ber Stabt nätßft bem Jimamtb

unb in §>ula ; bie ^iirputjeßneife uiuibe ujaßrfcßeinlicß an ben bärtigen
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Äquileja war in bet Röteren Äaifetyeit ba8 ©tanbquartiet für

mehrere (juweilen für fünf) Legionen, foroie bafelbj) bet ^Befehlshaber

bet glotte in SHquileja feinart ©iß fjatte. Sejjterer übte bie 3uriebicticn

über bie glottenftabt au3, wie .bie8 wohl bie SFiatut bet Sache mit fich

braute; biefe Trennung bet Verwaltung beS ©eebejitfeS con jener be8

Sanbbe$irFe8 beftanb bi8 in bie fpateften Seiten unb nahm einen bebeu*

tenben ©nfluh auf bie nachfolgenben ©«fchicfe beS SanbeS.

.

3n einer fo nolfreidjen (Stabt, in welker ein auSgebreiteter cgattbel
*

betrieben Würbe, muhte eine rege ©ttcerbSthätigfeit f>errfd>en. Unter ben

©ewerbSjWetgen, «eiche fabriffmafjig betrieben würben unb einen groben

Slbfajj nach anben Ratten, mufj nebji ben erwähnten $)urpurfärbereien

befenberS bie @r$eugung con itjongcftbirren fjercorgctyoben »werben.

9)lint'u8 berichtet con ben fyict cerfertigtcu ©efäfjen au8 gebrannter ©tbe

(terra cotta), bah fie wegen ihrer ©auerhaftigfeit unb ihrer funficollen

gorm (ihrer Schönheit) berühmt gewefen feien, SDafj bie ntufioifcben

Arbeiten* ebenfalls in bet SBtüt^e ftanben, geigen bie fri« auSgegrabcnen

SJtofaifböben, beren 3eichnung unb SHuSführung einen h°hen ©rab con

5tuSbilbung in biefer Äunft corauSfebt. 2l«h 3i«0<lfabrifcn gab e8 im

SBei<hbilbe bet ©tabt.

Ueber bie £>anbel8thätigfeit con Stquiieja, fo fchwnnghaft ber Verfehl

bafelbfi burch mehrere Sahrhunberte betrieben würbe, finb un8 wenig

Sßachrichten erhalten worben, hauptiächlich beShalb, weil bie 9tömer ben

.ftanbel a(8 ein gemeines ©ewerbe betrachteten, welche« 'nur für bie

niebeten ©tänbe paffe.
' *

3)ie $auptförberung8mittel be8 Jpatrbelö con SJquileja waren bie

cielfadjcn Sanb*unb SBaffercerbinbungen, welche bafelbfi gufammentrafen.

3m allgemeinen muh h<er bemerft werben, bah ft<h bie Äüfte con Wqui»

leja gleich- bem gefammten 5Rorbraitbe be8 abriatifchen 3)teere8 .über

3ftrien hinaus im Saufe ber Seiten gefenft höbe.

SBirb biefe ©enfung auch im Umfreije ber alte» ©tqbt weniger

fühlbar, weil bie jerftörten ©ebäube unb bie probierte ber Verwitterung,

unb Ueberfchwemmung ben Voben um eben fo oiel erhöht haben, fo tritt

bie SBirtung berfelben bo<h an ber Äüfte um fo beutli^er hercor. S)te
*

• •

Äüften gefammelt. 3« mehreren Snfchriftfteinen bon Stquilej« werben bie

purptrarii genannt. Ser Purpur #on Stquiieja würbe jenem b?r neun

anberen im weftrBmifdjen SSeicpe beftanbenen gärbereien borgejogen; man

bejahte ihn ju StuguftuS 3eiten mit 1000 Senaten baä f>funb unb («häpte

ihn unter SBefpafian bem SSerthe bet fetten gleich- *
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gwifcfym bet gagune unb bem SReere gelegenen 3nfeln waren einft Biel

umfangrei<her nnb traten »eitet gegen ' fcaS 5Keet not ; bie 3nfel @rabo

allein hatte . eine gange non 3
/i üReilen, r«id?te um l

/« Stelle »eitet

gegen ba8 SDleer, *) unb »ar mit Oliuen^ainen, ©arten nnb SBiefeit, auf

»cl$en gange Gruppen bou Sterben »eibeten, bebeeft. Such bie gagune

trat au ben flachen ©teilen gegen baS ganb Bor, fo bafj bie glu^läufe

fid? in berfelkn Berlieren. **) .

Stquileja »ar burctj Sßafferreidftljum begünftigt. 3m Söeften ber

©tobt ftoffen bie ilflioa, ber Gon», bie Sluffa ;
im Sorben ber Sergo;

tm Dften befpülfe ber fdjiffbare Satiffo feine ÜJlauem. • tDaburd) erlangte ,

Stquileja eine mejjrfaihräBaffetBerbinbung .mit bem Steere. §(n ber 3Rün*

bung b?6 Satiffo närfjft @rabo »ar ber ^jafen für bie ÄriegSfdjiffe,

gwif^eu bem fHanbe ber gagune unb ben oorliegenben 3nfelu befanben

fitb bie ^anbelS^äfen Bon f|)i(o, Storgo unb @rabo.

lieber bie S3erbinbuitgen gu gaube, fo mistig
-
fie auch für SJquileja

als ÄriegS* nnb ,£mnbel§pla{j waren, -liegen nur wenig fiebere 9?nd^rid?ten

auS bem Sllterthume Bor. 33a8 guerft bte ©trafjen in ber inneren

©tabt anbelaugt, fo »ar bte Stiftung ber spauptftrafjen bur<b bie Sin* *

läge ber Golonie bebiitgt. J3ie ättefte ©trajje
,

ber Cardo maximus,-

. *) Muf guten ©eefarten lagt fich n«b h«“tc bet einftige Umfang bet 3nieln

burtp bie benfelkn »ortiegenben Untiefen ermeffen. &i fehlt aud) nid>t an

hiftorlichen Seugniffcn tafür
; fo mu|te j. 33. bie Äitdje ' St. Mgata in

@rabo, beten ©oben gäiijticb »qm SOietTe weggefpiett würbe, fe^on im frühen

©littelalter (im 3- S25) »eitet nach rficfwärtt »erfept würben, Sie Äefte

beS Unterbaues »ein ehemaligen %>aiafte bet ?)atriar(f)en »on @rabo fteheit

jept am Uferranbe, unb tS wirb bet ©eben, auf weitem fte ftehen,

. butth eine Ufetntquet nur nothbürftig gegen bas älnbringcn bet ©leeres«

wellen gefepflpt.

**) 3m Sfib|ften ber ©tabt würbe in einem ©teereSfumpfe ein grojreS Saget

»on SBcinftilgtn (Stmphoren) aufgefunben, welche einft fieser, im troefenen

aufbewahrt würben. 31m Sifco »on Storgo mürben 1757 im ©teereSfumpfe

ein ©rabftein unb anbere ©puren eine« ©egrSbntfiplapeS gefunben, welche

beweifen, bah bert fefter ©oben gewefeu. @benfo würben oftwarts »on

Stquileja in einem ©teereSfumpfe bei ©. ßanciano .Slnticaglien «uS ber

• 3«it beS flatjerö (SonftantimiS auSgcgraben, welche jenen Sumpf als ein

ehemals trodeneS 0anb erfeimen lafjen. 9to<b ^cute burd>furehen bie Sagune

tiefe, ber Schifffahrt bienenbe Sandle, wie »on @. ©tarco nach ©• Pietro

b’Dro, »on ©eloebere unb ben ©arbano nach ®tabo, welche ehemals glufj«

laufe gewefen.
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ging von Sorbwcfi nach ©üboft in geraber . Sichtung; bie zweite

mistige ©trafje, an .welcher bie anfehhlichften öffentlichen ©eböube lagen,

burchfchnitt bie e»fte im rechten SBinfel nub lag in ber ©etlängerung ber

bie ©erbinbung mit Sern eiiterfeitS unb mit ben öftlidjen Sllpenlänbern

unb Pannonien anbererfeitS heefteöenben 8anbftrafj«n. ÜJ?e^rerc Sebeu»

jkafjen liefen parallel mit ben erwähnten Hauptftrafjen.

* 5)ie erjigenannte ©trafje fanb im Sorben ihre gortfefcunp gegen

gorum Sttlii, .unb eS erftrecften fid) jn ihren beiben ©eiten bie SBorftäbtc

Bon Slquileja
;
im ©üben verlängerte fie [ich über ©eligna, ging über ben

flauen Hihentüden ait b*e Lagune unb fegte mittelft eines Sammeö

,
über bicfelbe bis nach ber 3tafel ©rabo; fie ftelUe baher bie wichtige

©erbinbung mit ber glottenftabt üitb mit bem £>afen von Slquileja her.

3)ie grofjeu ©traffengüge, bur<h welche Som mit ben nßrbli^eu

unb ßftli<h<u Groningen, baS ift ben Slfpenlänbcm Pannonien, SSöfien unb

SDacien in ^erbinbung ftanb, liefen im ©ebiete von Slquileja gufammen.

Slquileja war ber
_
ftnctenpunft biefeS gefammten ©trafjenfpftemS, burcä>

Slquileja würbe ber 3ujfunmenf)äng jener 'fPtovingen in militärifcher unb

abminiftratfoer Hi|pcht mit bertl Seiche erhalten. SeShalb war Slquileja

auch 3unach ft ber ©infäöeu ber ©arbarenvölfer auSgefegt, * unb beS*

halb hatte eS ben erften 51nprall ber Heerführer, welche fi<h beS £hroneä

Zu bemächtigen fuchtelt, auSjufjalten. 2>ic einzige fidlere Äunbe übet bie

. Sichtung biefer ©trajjengüge erhalten wir auS ben 3tinerarien, bem

^eutingerifchen, bem Slntcnianifchen unb bem Serufalemer Stinerariunt.

SluS ber 3ufammenfaffung berfelben ergeben fich folgenbe ©trajjengüge.

5)ie wichtigste ©trafje, auf welcher bie römifcheu gut Segwingung

ber Sllpenvölfer auSgefanbten Heere fi<h bewegten, war bie emilifche,

welche, als eine gortfegung ber via flaminia, von Simini auS über

sJ>abua, Slltinum unb (joneprbia am Sanbe’ ber 8agune (heutzutage be=

reitS vom Sieere bebedt) nach Slquileja gog. (Sitte gortfegung biefer •

©trafje in entgegengefegter Sich Hing bilbete jene, welche über ben Sätiffo

an bie ©rüde über ben Sfongo (Pons sontii), bann längs ber SBippach

(fluvius frigidus) um ben ©itnbaumer SBalb (ber niebrigften ©infenfung

ber julifcheit Sllpeu, bereit ^)a§ bie ©tation ad Pyriim [bei Hrn fth'i8
a]

bilbete) über Soiigaticum. Sauportu« unb Slemona (Laibach) ging.

©ine aitbere ©tra&e führte von Slquileja an bie SSünbung beS

SimavuS unb von ba nach Jergefte. ©ou biejer Strafe gweigt fich bie

wichtige nach Untermann onien (Sroatien), b. i. nach ©iScia, führenbe

Strafe am JimavuS ab, welche übet ben Äarft nach Serfatium gerichtet
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njör. 9)iit ben nörblich gelegenen '2lpenlänbetn rourbe bie 33erbinbung

burdj bie ©troffen ^ergeftedt, welche über Sricefimum (Striceftmo bet

Ubine) unb 3«lium ©arnicum (3uglio) über ben DJinnte (Sroce nad)

SIguntum (3nni$en) ging, bann bur<h bie beibeit Straften, beren @nb*

punft 33 i r u n u m (bet Älagenfurt) bilbete, nämlich bie via Bellona bur<$

baS §eDat|al (fPonteba) unb bie Strafe ad Silanos längs beS Slatiffo

über forum Julii, (Saporetto unb über bett $)rebil.
*

5Roch einer ankern wichtigen Strafe mufj t)ier gebaut werben, bie

jwar bie Stabt äqutleja nicpt berührte, aber baS Stabtgebiet* burchfchnitt

:

eS ift bieS bie via Postumia, tödt^e non ©enua ber über Qfceritalien

fam, unb rDabjrfdjeinlidj an ber 23rücfe‘ übe* ben SRatiffo mit ber Strafe

nach ber julifr^en Sllpe (in alpe julia) in 33erbinbung trat. 3wif<hen

biefett $auptftra§en gab eS noch mehrere ©tragen • »on ntinberer Se=

beutung, cott welchen fid> Spuren erhalten haben. Surch ade biefe

Strafen ftanb ülquileja in ununterbrochener Gommunicatioit mit ben

tßmif<he»t ^flanjftäbteit Slguutum, 33 tr uttum, Saureacum (8orcb in Ober»

ßfterreid;), ©arituntum (nach ft 58teil), Sabaria (Stjktanianger), Jtquincum

(9lt*Dfen), fDturfa nnb Sirmium (^auplftabt neu U^er='Pafflionien unb

dtefibeng mehrerer Äaifer, lei Sötitrowih), fPeetomuin ($)ettau), ßeleja

(©Qi), Semona, SiScia (2llt*©ji8jefl. Siefe ©tragen waren militärifth

bewacht, inbem fid} an ihren Seiten in angemeffener ©ttfernung befeftigte

Stanborte befanben, weiche non Sruppenabtheilungen bewacht würben.*)

3n ber fpäteren Äaifergeit würbe bie ^rorinj. butch. eine .grofje mit

2Bäden »erfehene SJlauer ge)d>ü(jt, welche »on Serfatium auSgehenb, übet

bie £cben ber julifc^en Sllpen, namentlich burch ben SSirnbaumer 28a (b,

bis an bie Hochgebirge reichte, wo hie-5Ratur felbjt bie ficherfte Schuh«

weht gegen, bie ©nfäde ber nörblichen 33olfer bilbete. Sie 33ewachung

biefer (Saftede unb ber ©chiffjmauer (längs welcher ficf> ebenfaUS ©iftede

.befanben) wurpe »on Stquileja aus geleitet.

28enugleich biefe Straften junächft für militärifche Swecfe angelegt

unb erhalten würben, fo bahnten fie hoch auch bent h^burd) mächtig ge*

förberten £anbel ben 2Bcg in bie baren burchfchnittenen $rovingen. Ser
‘ •

Jpanbel bebiente fich nebenbei aber fdjou fett früher Bett auch ber f^iff*

baren glüffe jur Unterhaltung feiner 33erbinbungen. Schon ju Strabe’S

*) Sit ftanbtu mit eiuanber in eintv 9trt trtrgro^ifc^er SJrrbinbung, inbem fl»

mit Signalen, btt Sagt burd) tRampjäuitu, bei SRoc^t burch ifeuet ebrre-

fponbirten.

Digitized by Google



279

Seit, alfo fm Seginn ber Äoifergeit, würben -bte SBaaren, Welche 311 ganbe

big SiauportuS geführt worben, »on bort ju ©djiffe auf ber 2aibad), bbr

©aue unb bet 2)onau weiter beförbert, wornach fid) bie Serbinbuttg gu

SBaffer bis Spfang erftrecfte. SaS wichtigfte $anbel8gebiet für Slquileja

aber blieben bie unteren ÜDonauprooingen, Pannonien, SJiöfien unb Sacien.

S^ir haben nod) beS Weiteren ©ebieteS »on ‘Squileja, beS ager

colonicus, welker fich im SBeft, SRorb unb Dft ber ©tabt erftrecfte, 3U

erwähnen. @8 war bieS eine fruchtbare unb wohlangebaute ©egenb, unb

gleich wie biefelbe erft burcf) bie Soloniften 001t Slquileja urbar gemacht

worben, fo wirfte ihre gruchtbarfeit* fowie bie güUe ihrer ©rgeugniffe

belebcnb unb beförbernb auf bie ©tabt gurücf. 5)a8 treuefk Silb ihrer

ßuitur gewahrt uns .£> e r 0 b i a it, welcher fie rühmenb heroorhebt unb be»

merft, bah bie Säume, in gleichet Dieihe gepflanzt, mit eiitanber burch bie

3Wif<hen ihnen ranfenben Sieben »erbunben waren unb einen lieblichen

Slnblicf barboten, fo bah bie gan3e ffkomng mit einer grünen gaubfronc

gefhmücft festen.

Söir wiffeiT auch auS mtbetin Siachrichten, bah b# ©ebiet oon

Squileja einen trefflihen SBcin (bie SRebenfuititr würbe" wahrfheinlich

burch bie erfteu Goloniften auS gatium hier eingefuhrt) her» erbrachte,

wooon auch vinumPucinum (btt in befchränfter auSbeljnung bei ‘Duino ^

wuchs unb mit bem heutigen SBeine »on fProfecco »on gleicher Sefchajfen*

heit gewefen fein mochte) Bcugnih ablegt. auch .bie Dbftfultur würbe

bafelbft eifrig betrieben unb bie Sepfel »on Slquileja waren »on befonberer

©rohe, in Stern fehr gefugt unb thewer »erfauft, wie benn noch heute

bas Dbft beS 6 oglio feinen alten Siuf behauptet.

9ludh an SKineralreichthunr fehlte eS nicht. Statt) ©trabo (I. 10.

c. 6) 'berichtete fPolqbiuS »on ben ©olbquellen bei Slquileja: man burfte

nur 2 ©chuh tief groben, um Selb 3U ftnbeit; eine ©rube hotte nicht

mehr als* 15 güfj SEiefe. 2)a§ bafelbft in ber ©röh« einer Sohne ober

£upine. gefunbene ©olb fei theilS fo rein 3um Sorf^ein gefommen, bah

nur % »ertöten ging, theilS habe c8 3war finer ftärferen Säuterung be=

burft, fei aber noch gehaltreich gewefen. als einft bie Italiener

ben Satbaten erlaubten, an bem ©raben Ehe'l 3« nehmen, wäre in

gang Stalien baS ©olb fogleich um ben britten &heil wohlfeiler geworben.

2)iefc ©olbwäfchereien fheinen fich aber halb erfdjopft gu haben, ba ©trabo

berfelbeit als »on einer »ergangenen ©aefje erwähnt. Sin welchen Drten

fich biefelben befanben, ift nicht befand; wahrfdjeinlich hatten bie aus

ben alpen ftrömenben glüffe unb' Sache baS ©olb herabgefchwemmt
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Sud) Gijen- unb Kupferminen gab eS in ben Sergen oberhalb

Sfquileja.

©ie .Grinnerung an ber, ager colonicus l)nt fid) itod) bis Ijeute

butib bic tarnen vieler Drtfdjaften, bie innerhalb feines UmfangeS liegen,

fowie burd) bie nod) fortlaufenben Segeidjnungeit man$er nad) ben

römifdjen Gigent§iimern benannten ©runbftudfc erhalten.
*

-s5Ä»2*S*-

pie $rafem»eßer(jöfje (4544')- •

©o ift ber niebrigfte $)unft, von meinem man ba§ ©rautfyal, baS

©itfitytyal unb baS 2$al beS weiten ©ec’S auf einmal iiberbliden faitn?

©ie grage ift leicht gelöjt — benn vön ©reifenburg bis Dberbraubnrg

fieljt man biefen $)unft — eS ift offenbar eine Jpö^e oberhalb beS bie

©fjalfurdje bei weijjen ©ee’S aRbeutenben ©ebirgSeinfdjnittcS beim

Kreujerroirtf) am Kreujberge, naelc^e fid) burd) einen gelfenftnrj weithin

burd)8 ©ruutpal felbft fignalifirt ober bewerfbar macht. GS war nur

nod) bie grage, ob niefjt auch fdjon »on bem f)ö^jten fünfte biefeS

gelfenfturjeS bie volle Ginfid)t in bie brei Scaler geftattet fei — ober

ob -man bie böfjere füboftli^e Kuppe, unb baS ift bie „©rafenmeger^ötK*,

jn bem gebauten 3wecfe erfteigen muffe.

Slm 9. Suli lüfte id) biefe grage, aber ju meiner Ueberraf^ung-

ift auef) auf ber ,@rafenweget ^)ö^e
fl

ber ^uuft nicht, »ob man im

Umbrefjen alle brei Sudler vor fid) gehabt tjätte. .Siel weniger ift bieS

auf ber ©pijje ber 3«*<1>I®anb ber gall (baS ift ber gelfeufturj) ,
wo

vom ©itf^ale gar nichts ju feljen ift.*

©ie ®rafenweger*^)5t)e bilbet ein ©albpiateau,’ ober eine "breite

»albige Kuppe, bie bloS gegen Dften unb ©eften* an ben fJtänbem iein

paar iJidjtungeu ^at, wo ber ©alb abgetrieben würbe. 316er biefe

Stillungen fiitb nid)t weit von einaubef entfernt, etwa ein paar fjunbert

Schritte, ©er jwif<hen iIngen vortjanbene ©albpfab trifft and) in ber

fDlitte auf eilte freie ©teile, wo an Ijunbcrt ^erfonen bivouafiren ober

lagern fönnten, otjne ftch irgenbwie feljen (affen ju muffen, ©enn bie

©altbäume, weld)e biefe Jpßtje bebeefen, ftnb bic^t unb ragen mächtig empor.

Unb ba fid; ber ©alb in einem weiten Streifen über bie Sllpe

bingiefd unb aud) norboftwärtS bie jä^en 2lb^änge bebeeft, fo ^aben wir

beim 3luf» unb ISbfticg jtetS freie ©al)l, in @onnenfd)ein ober ©Ratten

ju prömeniren ober 3U fpajieren.
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3ene obgenanriten Skßtungen an beit Stäubern ber ©rafeitweger»

£öße gemdßren aber aucß Slußblicfe, welche bie unbebeutenbe SJtuße ber

©rfteigung reit^lidj belohnen.

5>r
t
ßö(ßfte 9>unft bet ©traße am Äreugberg gewährt gar feinen'

Stußblicf, wie überl?aup.t bie gange ©jtecfe oom Äreugec biß in bie Siefe

beß ©itfcßtßaleß gu ben minbeft intereßanten Partien gehört. Slber nur

150 Älafter weßlicß oon bem ^)af[e unb ßößer ßat man ein Silb, baß

3eben entgüdt, ber baßiuauf fteigt. Unb non bort, wie fcßon gejagt — ein

paar ßunbert ©dritte weiter gut weftlkßen Üicßtung — eutwidfelt ficß

ein gweiteß, grunboetjcßieben oon bem crften unb nocß großartiger, alß

jelbeß. 3<ß werbe mtcß ßütcn, ben 2efer gü ermuben, baß icß einige Büge
*

biejer Silber wiebergebe. •

Stimmt man bie Äarte 'gut Jg>anb (aber ja nitßt bie 0aulinif(ße,

wo ber Äreugberg irrtßümlitß gwijcßen Äreuger unb @t. (Stefan angegeben

iß) fo fießt man fcßon auß bet ©arfteQutfg, baß bie Steißfoßfette in ber

Stöße mit ben Dftabßäugcn beß ©attelnof ißren Slbfcßluß ftnbet, ijrbem

bort bei Äircßbacß ber ©außinggraben unb bei SBeißbriatß ber ©cßwargett»

batß auf einem nieberen ©attel gujammenftoßen, jenjeitß- melcßem ber

©cßimmenberg (in allen Segießungeit oon ber Steißfoßfctte Trtweicßenb)

mit bem fteunbltcßen ©uggenberg bie ßügetortige Söaßerfcßeibe gwifcßen

®itfcß= unb ©ailtßal nocß eine SDteile fortfeßt.

SBäßrenb aljo jüblicß oon ber ©rafenweger^öße bie. Steißfoßfette

ißren Slbfcßluß ßnbet, bilbet bie ©rafenweger^ßße aflerbingß ein Sinbe»

glieb gmifcßen ber Steißfoß». nub ©pißegelfette, inbem fie mit leßterer

burcß ben Äreugberg unb ©otg, mit erfteret aber burcß bie Größen ber

Seifacßer» unb (Sggeralpe unb beß Stieß gufammenßängt. tiefer leßtere

Bujammenßang ift freiließ nur am Sließ naeßmeißbar, beim weiter ßftlicß

entwicfelt ßiß ber ©ößeringgraben unb legt Jicß alß ©cßeibelinie gmifcßen

bie Steißfoßfette unb ben ©rafenwegerfamm. 3 ber baß ©eßeiit ift baß»

felbe wie am Steiflfoß unb ©gelfpiß — überall berfetbe Solomit. Sinteret»

feitß finb alle bie $oßen beß Stieß, ber ©gger» unb SBeifacßeralpe unb

beß ©rafenwegetfammeß im ftrengen ©egenfaße gut 3teißfoßfette woßlbe»

watßf en unb bewalbet.. SOtan fießt ba nur an wenigen ©teilen bie weißeu

Bäßne beß ©efteinß, wie am ©attelnof, unb bie Stbßänge finb fanft unb

leießt gu überwinben. 5)ie Äuppeu ’unb Äömme felbft finb ßaeß unb

breit unb wenn man barüber ßinwnnbert, erjeßeint SlDeß wie ein $)atf

eoH oon 3rtwegen, Sllpenrofengefträucßen, &iub« unb Stabetbäumcn.'

2>ie ®rafenroeget«$öße alfo bilbet ein Sinbeglieb gmifcßen ber Steiß»
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fofl* unb ©pifjegelfette. 3n einet falben ©tunbe fa«in man — ober

ohne einen $>fab — ton bet ^>o^e beö jfreugbergerpaffeS weftlicb auf*

ftrebenb, bie genannte Äuppe an ihrer Dftlichtung erreichen. Sag ift bet

$>unft, oon welkem man ben weigeu ©ee nach feiner gangep Sänge bt8

gurn ÜJtö§la<ber, mit allen feinen Umgebungen am beften überfielt unb

wo berfelbe ein fo fd?öne8 lanbfi^aftli^eS Silb bietet, bafj e8 eines

5)er!ifiart’f(^en ipinfel« wohl gang hefonberS würbig wate. Stber nic^t

blofj bet weifje ©ee lä&t fxdj non biefer fo wonniglich geniefjen,

fonbern auch bie unmittelbar Born Äreugbergerpaffe aufftrebenbe ©pi£=

egelfette mit ihren Äuppeit unb fabeln, Söälbeut unb 3Hpen r gang oben

auSeinanbergehenb unb ben 6infd>nitt beS Sfcbernibeimer * $ocbtba(e8

gwifcbeu bet Ärone unb bem ©pifjegel anbeutenb. Sie hintereinanber folgen*

benUebertburmungen biefer Serge, burd) bie geringere ober ftärfere Bwifcben*

läge brS .^öbenbunfteS marfirt, finb ber föfilicbfte ©egenfafj gut an*

mutigen 3bpUe be8 ©eethale’8.

3<h bin aber mit ber Slufgäblung ber £)errlichfeiten noch nicht gu

6nbe. Senn füböftlicb öffnet ficb auch ba8 ©itft^t^al. nach feiner gangen

Sänge Bon SBeiSbriacb weg bi8 tief inö ©ailtbal bin«*« unb alle bie

pöbelt jenfeitS oom Serglou bis Srogfofl finb in unfetem ©eficbtS*

freife. *•
.

•

@8 tbut mir leib, ba§ mein erfter Suffafj über bie ©rafenweger*

$öbe, ben i<b Bor neun SBodfien ber löblichen Nebaftion einfanbte, Ber*

loten gegangen ift, ni<bt wegen beß SluffajjeS, fonbern wegen biefeS

9IuSficbt8pitnfte8
;

*— benn, nach bem, wa8 irf> gefeben habe, ift bie

©rafenmeger*^)öbe eint ^)erle unter unfereu Sergen, unb id? fcbmeicble

mir, baf* im ©päffoinmer mancher Naturfreunb feine ©dritte bort hinauf

gelenft hätte, hätte er früher barunt gewußt. Sie @rafenweger=$öbe

fann ficb nicht meffen mit bem Sobratfch, aber fie bietet bei einer

abfolut furgen aber leisten Sefteigung in ihrer Slrt ba8 fWöglicbfie. ©ie

Berbiente eine allfeitige SSürbigung unb äftbetifebe 9lu8nfibung. Sie

SluSganggpläjje gu ihrer Sefteigung finb' natürlich an ber Äteugberger*

firafce SBeifjbriacb, mit ein paar guten ©aftbäufern, ober noch näher

ber Äreugwirlh am Äreugberg, wo man aufjer einem gang leiblichen

Nachtquartier euch mit gutem SSeine ficb wrfeben fann, wenn man auch

auf anbere Sidualien oergiebten muh, Snbeffen befommt man -SBaffer,

Niilch unb 9ltilcbptobucte bei ben fpäter gu ermäbnenben SJlpenbüiten,

wenn mau bi; ©rcurfion weiter auSbehnt. Äebrt mau aber wieber gur

©trafje gurücf, fo finb alle biefe SioteS überflüffig, ba mau fowohl in
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SBeiiad), «18 auch in SSetSbriach auf ein gewöhnliches ©ffeu ftd;ec regnen

barf. 3$ gehe nun gur gortfeßuug meinet ©chilberung über unb

fommen mir jefct jut weftlid)en Sichtung, ' »on welker . fieß baS obere

©rauthal »oit ©erlamooS 6i8 tpirfad) mit allen e8 umfrängenben &och*

feigen unb Strängen überfein läßt.

©oll ich fte auf^fjlen, bieje 2t<httaufcnber in langet SÜei^e ? 9iun

benn, man f>at bisher feßt wenig ba»ott SRottg genommen, unb felbjt

£>err fpernfjart ftnbet für gut, feine ^anoramaff^e oom ©charnif un=

ausgearbeitet jurüifjube^alten. Uber bie ©ifenbalm ift ba unb wirb inÄürje

fertig, — fotl bann ber IReifenbe geräbe Ijier feine JDrientiruitg haben?

Sllfo nörblicß bet ©rau ©limmerfchiefet, füblid) jhalt, unb jroar

bolomitifc^er Äalf. 3m ©limmerfcßiefer erblichen wir »on Dfteu nach

SSBeften feßauenb juerft ben ©rafofl, ben ©taroipjT, bann ba§ Äreuj=

etf, »on welkem bie gange ©ruppe jwifd)en DJtötl unb ©rau ben 9tamen

bat. . Stuf einem Sorfprunge ergebt fi<h bie ^ocßbriflen, bie ^ier gar

nid^t fpijjig auSfdjaut, hinter ißr ba8 $o<hfteuz, linfS bie feßöne ©ptfje

beS Sergerfnoten. ©ann fommt ber tHeiße nach ber ©charnif mit bet

Sftofarfpiße, bann baS SöittJfjoru unb gulefjt auf biefet ©eite ber ©hon«

fofl, über welchem ferne ©effereggerhößen, aber ohne @iö unb ©chnee,

hereinragen.

©en gewaltigen Säbfcßluß ‘gegen ©irol bitbet bie Ärengfoflgruppe

am fübtießen Ufer ber ©rau, auS welker ber <£>o<hftabl foloffal emporragt.

Son bort gegen Dften erhebt ficl> juerft ber ©chaßbüht, bann fornmt bet

biabemformige Saufen auf breitefter. SafiB unb julejjt .bie DWSfoßgruppe,

bie fid) hier mit ihrem.Raupte im Querprofile »iel beffer präfentict, al8

»on ©reifenburg, wo ihr fahler, breiter Slbfad nur baS ©efühl beS

@<haubet8 her»orruft.

Swifcßen biefem großartigen £wßencircu6 breitet fieß nun rechts baS obere

©rauthal hin, ßoeß hinauf inS ©ebirge bebaut, unten neben ben SBinbungen

ber ©tau »oll 2luen unb lac^enben gluren, auf welchen zahlreiche Dttfcßaften-

auSgefäet finb
;

rechts aber gieren fi<h bie SBalbfuppen ber SÖeifadjeratpe,

ber ©ggeralpe unb beS Stieß fanft übereinanber guffteigenb in bie £)6ße,

unb' gewähren nocß einen (äinblicf in ihre ©flßabhänge, tßeiS felfiger

SRatur, theilS feßönet. SKpenweiben unb SDiäßber, wo auch einzelne Jütten

her»orfchimmern. •

Sebem, ber »om ähreuzbergerpaß zur ©rafenwegerhöhe auffteigt,

mochte ich wißen, ben 2tbftieg übet bie SBeifacßeralpe zu nehmen. Sei

ben ga^lreid>cn Jütten fann . man fieß ein wenig erquicfen. 216er eS ift
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nicht allein ba8, fonbem bie ^romeitabe üb« biefe Äuppen ift fo

intereffant, baff man fidj oft faft in eine ©egenb perfekt glaubt, wie

Slriofio in feigem rafenben JRolanb.fie fo.angirhenb barfteflte. SllleS ift

fo wunberfchßu gemixt — man geht. faft 'eben fort —r aber bie 'Pfabc

.finb »eUfommtne gabqrinthe. 9lid)t nur allein (anu man fich uerirren
;

man fßnnte aud) abftürgeu. Unb boch ift foan gleich miebcr auf

,tbeuem $>lane unb ftet# wie in einem ^)arfe. £>hne §ühret fommt man

ba niebt bmauS unb e§ ift eigentlich Schabe, fo einen profaifd^n €0?ait n

oor ficb S« b flben, ber nur porwärtS eilt, um halb feinet fffiüben 6nbe

gu finben.

Oft blieb icb unwinfüljrlich fte^en unb hätte mich am liebftcft ge=

ärgert, bafi biefe lieblichen Stellen nicht Äcfer* ober ffiieSlanb feien.

Slllein ich muffte e8 längft wiffen, baff h*cc e 'n totaler äöaffermangel ijt,

imb bafe ber Jpagel biefe oor nUen anberen gerne beimfucbt. @3
bleibt alfo für bie Gultur faum etwa8 anbereS rätblicb, al8 2Balb unb

äöeibe. tteberwiegenb ift ber -SBalb. tlnb wo ber SSBalb abgetrieben

würbe, wuchert noch aHerhapb Unterholg, aI8 Sorbus aria, chamaemes-

pilus, Rhododendron birsutum, 3Sad)helber unb Rosa alpina. je. Je. —
SDaneben Eupatorium cannabinum an feuchten Stellen in folget SUienge,

fammt Mentha silvestris, bafj ffier jebenfallS be8 ©uten gu oiel

jcheint,. währenb bie ©räfer put nebenbei in SBetrac^t fommen. 3ur

Unterhaltung trifft man aud) £eibelbeeren, ©rbbeeren' sc., tiefer unten

auch bie Sromheeren, beten fRanfeit Seben getfra^en, ber fnh ihnen un

oorficbtig nähert.
,

2>ie ©rafenwegeralpenhütte wäre gwac ber tpöhe gang nahe — .

unb bort ift auch e‘n 3öafferqueQ gu erfragen, »orauSgefefct, baff bie

Sennerin nicht SteijjnuS nimmt, beoor man fie anfprechen fann, wie fte e8

unferer ©efeQjd)aft machte.

Snbeffen fann man b.18 .SBaffer wohl felbft finben, wenn man

. fleißig fucht, unb hat man beffen nicht oon SRöthen, fo ift e8 beffer,

biefe ärmliche £ütte gang gu meiben unb ber 2Bcijacheralpe gugufteuern.

3n ber ©ggeralpe unb am ©lief) müffen bie Senbteijte ba8 JRegenwaffer

»oit ben £)ad>rinnen auffangen unb in SBafferfübeln aufbewahten gum

Äücheiigebrauche.

18 erg, am 23. September 1870,

$)aul Äohlmapr.
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Jtor ^fjeoric bcr oSrbßefien.*)

. ®§ i[t eine alte SBabrnebmung, bajj gleite Urfn^en' bie gleiten

folgen haben muffen; aber eben fo molbefannt ift, bafj auch in ifyter

Statur febr.Berfcbiebene Urfa$en biefelbcn Sßirfungen haben fönnen.

3u biefen legieren gehören unftteitig alle bie 6rfdf>einungen in ber

Statur, bie mir getcoijtib finb mit bem @otlectiB=Stam.en „©rbbeben"

gufammengufaffen.

©eben in ben älteflen Beiten fpielt ba8 ßrbbeben in irgenb einer

•gorm eine mistige Stolle im ©ebanfengange be8 3Jienf<ben. SBenn eine

alte, non ^inbfyeit auf burcb bie ©croobnbeit 'eingeprägte ©orfteflung

plßglidj bur$ irgenb ein Grreignifj 518 uhmafjr ft$ barfteüt, fo wirb im

ge»öi)n(i$en SÖtenfcgengeifie eine Steife non ©ebanfen
,

©ermutbuugen

unb ©efübten ^errorgcrufen, bie fi$ je nach bem Sulturgrabe unb ber

2lrt beSfelben in. Berf$tebener SBcife äußern. Stiegt begnügen fonnte man

fi$ mit ber bilden 2$atfa$e, mie e8 mit fo Bielen grf$einungen in ber

Statur, in ber mir leben, gef$iej)t; — alle 93tenf$en aöer Beiten mußten

üt^eorien, mußten ©rflärungen aufgufietlcn, mel$e ifjnen eine Sörücfe

bilben feilten, um über fte ^inmeg in ba8- 9tei$ unbefannter Äräfte,

unbefannter SBelten gu gelangen, @o mußten bie claffif$en Sitten, mie

e8 igre gange (Julturentmidelung mit fi$ brachte, bie $anb eines gürneits

ben ©otte8 im* ©piele miffen. —
2lu$. bie Steugeit bat ihre 93tp$en, mie baS 2Uter$um

;
mußte

Bor 3000 Satten -ein mütbeitber SBaffergott gelfen in ©emegung fegen,

Raufet gum ©nftürgen bringen unb bie armen, f$ma$en ÜJtenf$enfinber

in gur$t unb .@$recfen fegen, fo tgut bie8 im 19. Saßr^unbert ein

problematif$e§ ©hoaS, meldjeS mir nach Staumann ba6 „^pripglegetgon"

ober „geurigPüffige be6 ©rbinnern" gu nennen belieben.

@8 gibt Biele Stgioetäten.

3u biefen gehört ogne 3meifel biefe Sgeorie, bie i$ gier ni$t

nä^er erörtern mitl, ba i$ bloß Bon ©rbbeben fprecge unb ber Slnfi$t

bin, baff biefe mit ber obermägnten mptgif$en ©ottbeit be8 19. 3agr*

bunbertfl ni$t8 gu tbun haben.

*) SHuS ber im 12. ©ante ber „TOtljeilmigen ber I. f. geogtapgff$en &e-

frUldgflft in SBitn" »eröffenbttdjtcn „Sijronfl ber ©xbbeBen ber 3aB“ 1867

unb 1868 »on Äarl SRuboif @rie ä ba tg.*

2>. m.
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Sie Bewegung b c S SobenS, ©efchwinbigfe it ber gort» ,

pflangung b e ö ©tbjjeS..

tBcfannt finb jcbetn bie Anftchien, bte man bisher übet bie Srei»

einigfeit ber (Srbbebenbewegungen hfgte ,
unb bte man bei jebem

(Srbbeben in ber SRatur immer wiebet beobachten min nnb hoch nie

©elegenheit bagu ha *- 3$ meine bie fogenannte „f ucceff etif che",

„unbulatorif che" unb „rotatori fche" Bewegung.

2UIe biefc Bewegungen ftnb nichts anbereS, als eben bie bei jeber

äßetlenbewegung henjorgetufeuen Grfcheinungen. Sie fogenannte „fuccef*

forifte" Bewegung, b.
. h- eine auf» unb niebergehcnbe Bewegung, ift

nichts anbereS, als bte in jebem. ©tofigebieie ftattftnbenbe „erfte 2Beöe",

b. i. eine nieber» unb aufgehenbe SEÖcQc
,
eine gallweüe

j
unb biefe ift e$,

bie fich mit fo immenfer ©efchwinbigfeit über ungeheure glä^enräume

Berbreitet.

3n ben an bie ©tofjgebiete angrengenben SanbeSthfilen ift bie Be»

wegung eine wellenförmige. Safj man biefj fchon immer annahm, ift

wohlbefannt; nur freute man fich gar fehr, efl mit platten SBorten heraus»

gufagen, weil matt gar fein UnterfcheibungSmerfmal gwifd>en biogen „®rb»

erfchütterungen“ unb „Srbleben* fanb, infcem bei beiben ber eigentlich

erfchütterte Sh6'! eine gang untergeorbnefe AuSbefinung h^tte
,

mährenb

eben ber gange Unterf^ieb ober beffer bie Slaffifteation ber (Srbbeben

lebiglich in ber ©röfje beö burchgitterten ©ebieteS beftcht.

’

9Jtan nannte bie (Srfchütterung barum uorfichtigerweife eine „un*

buIatorif<he“,unb liefe fie mit ber „fuccefforifchen" fich nieift »etbinben, ohne

gu bebenfett, bafe bie erftere blofe eine ttolhwenbige golge bet lederen

fei. Samit fällt freilich alle ©affification in Brüche, wenn man ntchtS

alS ben SJlajjftab ber ©tärfe beS Auftretens für bie wiffen»

fchaftliche Unterfcheibung befifet. SBo aber biefen SOtafeftab hernehmen?

Senn bafj bie SWenge ber gerftörten Raufer, bie Angaht ber lobten ein

SKafefiab fei, wirb wol niemanb hn'6mft behaupten wollen. Siefe

SBerhältniffe hangen ja gang unb blofe Bon gufäHigett ©jrabinationen Bon

Umftänben ab.

gür bie britte ber Bewegungen, bie rijtatotifeh e, fiefet felbfi

Naumann feinen @runb, — „fie ift noch nicht wirf lieh beobachtet

worben." *

©ehr eigentümlich ift eS, baff man alle @rf<heinungen bei 6rb=

bebett einer genauen jfritif unterwarf unb eine ©afftftcation berfelben

unternahm, ohne gu berüefftihtigett
, baf) alles biefelbe Grrfcheinung in
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fcheinbar »erfchiebener gornt beä Auftreten« fei. Denn hinter bet Urfadje

ber (grbbeben irgenb eine. gehehnnißoolle SRacht ju fuci&en, bie halb 'hier

halb bort, einmal in biefer, bann wieber in einet anbern Saune ihren

3oti\ an bet „bünnen' ©rbfrufte“ äußert, ba8 Hingt bod) gat gu abfurb.

2Ba8 man unter centralen, linearen, rabialen unb tran8»erfa(en (grbbeben

»erftahben h«t, ift afleS baSfelbe. (gin (grbbeben muß ein ©toßgebiet

befifsert, wo bie erjte 2BelIe entftanb'. Bon bort breiten fid) bie SBeHen

rabial nach allen [Richtungen hin au8,‘ wie etwa bie freisförmigen

SBeUen, bie entfielen, wenn ein Äörper in eine glüffigfeit- hineinfällt.

5Run finb bie ©Richten ber (gebe feine einheitliche ©iaffe, fonbern be=

fteben au8 ben »erfchiebenften Sagen, au8 jähen nnb fpröbtyt, nachgiebigen

unb folgen, bie nid^t (eid)t einer (grfcfyutterung nachgeben, baher feljen

wir auch, baß bie ganje burcbjitterte gläcße eine »etfdjiebene ©eftalt bat.

Dort wo bie SJiaffe leicht eine Bewegung annimmt unb mittheilt, wirb

auef) ber (grfchütterungSfreiS eine größere SüuSbehnung befißen.

©roße ©ebirgfpfteme, Bergfetten, einjelne (Erhebungen, glußläufe

werben ben ©ang bet SBeHen bejtimmen, -gerabe }o wie geifert, Snfeln

ober geftlänber bem regelmäßigen Berlauf ber SBafferweDen ©intrag tßun.

Sehnlich ift e8 mit ben fogenannten tran8»erfalen (Erbbeben,

gießen wir jwifehen allen biefen gormen feine wiliführlich aufgeridjteie

SJiauer, fonbern fueßen wir bei allen ba8 feßon Bef an nt e heraus, fo

werben wir halb inue werben, baß wir c8 nur immer 'mit berfelben (Er*

feßeinung $u tßun ßaben. SSenn 91 au mann als Beifpiel ber linearen

Bewegung einc8 (ErbbebenS bie oft wieberfeßrenben fjErfchütterungen an

ber SBeftfufte ämerifa’8 anführt, fo ift bieS gerabe eines ber glängenb*

ften Beifpiele für bie [Ricßtigfeit meiner Behauptung. Da8 ©toßgebiet

fann nicht immer gleich fein; e8 farm nicht gerabe ein $)unft fein,

fonbern ftetlt eine gewiffe gläthe bar, bie' felbftoerftanblich »erfeßiebene

gormen befißt. ©o ftellt ba8 ©toßgebiet beim großen (grbbeben am
1 3. Suguft »origen 3aßte8 ( 1 868) in ©übamerifa eine@ jjipfe »on bebeutenbem

Umfange bar; »on biefem ©toßgebtete gingen juerft ficßerlicß bie SBeUett

na<h allen [Richtungen au8. SBäre nicht auf ber einen ©eite ber mächtige

SBall ber Slnben, auf bet auberen ©eite ba8 üReer gemefen, welch leßi«e8

ba8 ©ichtbarwerben ber Bewegung »erßinberte, ficßerlicß hatten wir im

g alle, einer (grfchütterung eiuen ÄreiS »on bebeutenbem Umfange in Be*

wegung gefeßt gefeßen. @o aber mußte bie SBeDe nothwenbig längs ber

Äette be8 Snben forteilen . nnb gwar nach 5R»tb unfc©üb, fo weit fie

gelangen fonnte. SBtr erhalten baburch bloß einen langen ©üvtel, ber

Digitized by Google



288

aüerj&inQÖ für einen find? tigert Seobaeßter für eine lineare gorrn bcS

ßrfcbebenS fprec^en mürbe. Verglcidjen mir aber bie 3e<tangaben beß

ßintreffenS bet erßen ©eilen unb nodj beffer ber erfteit „glufmelle“, fo

merben mir halb eines befferen belehrt. ©äbe eö eine lineare SBemegung,

fo müßte bie ßrfdjütterung an einem fünfte beginnen unb fottfißreittn,

um am onbem, meiter* entfernten fünfte aufjußöven, unbefümmert um .

bie umgebenben SOicbien, bie.babei md)t im gcringfien beeinflußt merben.

©cßon bei biefer ©enbung ber 2)inge muß bem 'Jnßänget einet ber»

artigen betone bie Unriitigfcit .berfelbeit einleuc^ten. ®ie lineare

Semegung ' ift nid^S anbereS, als bie burd) bie eigentljümlußc Soben»

geftaltung ßertorgerufene befonbere StuSbilbungSform. @8 ßanbelt fuß

ßier bloß um ein ©ort, menigrt um bie Sluffaffung; aber eben ein un»

ri^tig angemanbteS ©ort fantt ju ben bebauerlitbßen unb fcnberbarßen

SegriffStermitrungen begüglid) ber ©runburfacßen bet ßrbbeben führen,

ßbenfo liefert itnS baS ermähnte ßrbbeben tom.13. IHuguft o. 3- ein Sei»

fpiel eines „tranSoerfalen" ßrbbebenS. SDie ßrfißütterung ging

offenbar ton einem gemiffen Steile ber meftlidjen ©eite ber Slnberi auS

unb erzeugte eine große ©eile, bie ftdj in ber Sänge ton beiläufig tier

Sreitengrahen ton ber Sergfette gegen ©eften ßin fortpßangte. 3)aßer

baS große ©toßgebiet. 3“ ben ttörblicßet unb füblitßer gelegenen fünften

gelangte bie ©eile, erjt
f
pater.

©<ßon in ber ßßronif ber ßrbbeben bemerfte td> bei Gelegenheit

ber Sefpretßung beS ßrbbebenS in ßnglanb am. 30. Dftober, baß fi<ß

baS ßrbbeben bloß in bem Gebiete gmifißen bem öftHcßen SlCfall ton

©aleS unb bem ©ebirgSrücfen fortgepßanjt ßabe, melier ßnglanb in

grnei gleidße Hälften ton Sterben uad? ©üben tßeilt. Offenbar' mürbe

•bie ßrfdmtterungSmeHe an biefen natürlichen SJtaucm abgelenft.

©ang baSfelbe Seifpiel liefert in eclatanter ©eife baS ßrbbeben

tom 30. Dftbber in ©an grangiSco in Storbamerifa. JDiefeS fanb

bort nur in ber SJtulbe ftatt, bie einerfeitS ton ber Sierra Stetaba,

anbererfeitS ton ben fogenar.nten SeufelSgebirgen, bie ficß im ©üben mit

ber öfteren Äette terbinben, umfcßloffen iß. * 3m Sterben, mo bie SJtulbe

offen iß, hatte baS ßrbbeben -aud? feine eigentliche ober menigßenS feine

betttlitßc ©renje, e8 fonnte fich mogliißet ©eife bis meit nacß Storben

fortgepßangt ßabejt. *
>

ßin Seifpiefc ton anßerorbentiicßer Verbreitung natß einet be»

ßimmten Stiftung ßin liefert unS ba8 ßrbbeben 'in Äeinafien am
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7. SJtärg 1867, beffen ©rfcßötterung8frei& giemlicß regelmäßig mär unb

nur gegen Siorb=Dßen ficß-bi8 nach ©onftantinopel oorfdjob. .

2)aß bie Urfacße einet folgen- einseitigen gortpflangung bloß, auf

geoteftonifcßeu unb ^jetrogra^tfd^en eigentümlich crfdßütterten ©cßicßteu

beruhe, unterliegt wohl feinem Steifet. @8 muß in »erfcßiebenen 9)te=

bien aucß bie gortpflangungSgefcßwinbigfeit eerfdßfeben fein; baßer bie

leßtere aucß immer eine tton früßereir Berechnungen abweießenbe 3>ffer

geigt, ©ießer ift, baß in ber Siegel außerhalb beS ©toßgebieteS ber

eigentlichen ©rfcßütterung ein ©eräufcß »orangeßt. 2)er ©eßaü pflangt

fieß in ben ©eßießten fcßneHer fort unb erreießt ba8 £)ßr früßer, al8 man

bie eintreffenbe SBetle waßrnimmt. Sn oieleu 'gäOen ßat man gefunben,

baß ber ©cßafl in ber üuft fieß fcßneöer fortgcpflangt ßabe, als bie

3Be0e beö ©rbbebeuS. @o beobachtete man e8 beim ©rbbeben in ©an
granciSco bei ßaflanb.

Unter ben geoteftonifeßen Berßältniffen finb e8 namentlich bie

@e BirgSftjfleme, bie bie gortpflangung be8 ©toßeS beeinfluffen. @8

bebarf bicS feiner näßeren SluSeinanberfeßung ; längft feßon ftnbet fieß bie

Beobachtung in allen Arbeiten über ©rbbeben
f aut fann e® ein einfacher

Blicf auf bie Äarte leßren. 9U»er ungeoeßtet aÄ bteä gugegeben worben

unb gu ben befannten gingen geßßrt, fo will man boeß oon ber fonber*

•baren ©reieinigfeit ber ©rbbeßen nießt ablaffen. ©ine ©rflärung,

wie Staumann fie gibt, muß feben ©ebanfen an ben (Einfluß felbfi

•bet größten ©ebirgßfhftemc oerbrängen; brnn wa8 iß bie mäcßtigjle @t,

ßebung beö BobcnS, oerglicßen mit bem iDurcßmeffer bet ©rbe? ©in

©toß, ber oon ben „unbefannten“ Siefen ber ©rbe auögeßt, muß

notßwenbigerweife «He8 mitbewegen, Berg unb Sßal, oßne Unterßßieb

unb oßne Stücfficßt auf bie $öße bet Bergfetten ober bie. Siefe

ber SLßäler.

©cßall, Sicßterfcßeinungen. Bei allen ©rberfcßütterungen

»ernimmt man ein ©etofe, welcßeS oft nur in einem bumpfen Stollen,

Älirren, 2)rößnen ober ÄnaUen befteßt, oft aber auSbrödlicß bem

Äanonenbomter gleicht. ©8 ift eine natürliche golge ber ©rbbeben, bei

welcßen bie ©eßießten nießt nur gebogen, fßnbern aueß oft, namentlich

Wenn fie fpröberet Statur finb, gebroeßen werben. SJteiftenS ßorte man
ba8 ©eräufcß noeß oor bem pintreffen ber ©rbbebenwetle, wie icß oben

auSeinanbergefeßt ßabe.

©8 wirb bei oielen ©rbbeben ßercorgeßoben, baß „glommen“ au8

bem Soben feßlugen ober geUftürge oon glommen begleitet waren.
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Unter aßen Senaten, bie ich in ber ©bronif gefammelt habe, erwähnt

folcbtS blofj einer über baS ßrbbeben oom 13. Sluguft. ©ie Sewobnet

»on Serena unb ärica faben am Slbenb be6 13. täuguft ben §immel

einen Woment lang mit einem Siebte übergoffen. @8 würbe babei auf

ben SluSbrucb eines bet Sultane ber SlnbeS gefcbloffen, unb bie amerifa*

nifeben 3eitungen ftriiten batüber, weither cS gewefen fei. ©och tbat»

fat|li(b ba»e feiner ber Sultane einen SluSbrucb, bie Sicbterfcbeinung

mu§ alfo in einem anberen ®runbe gefugt werben. Sefonntlitb werben

Sicbtcrfcbeinungen, unb gwar bebeutenbe, beim Sertcißen, Setßofjen, übet*

baupt beim Stennen fejter Äörper, fowie beim gewaltfamett Sereinigen

berfelben, baS ifi bei großem ©ruefe fitbtbar. 3<b erinnere nur an

baS 3ufammenfcblagen con barten Steinen ober Sprechen berfelben, an

baS lebhafte Seuchen »on 3ucfer ic. SBenn nun ganje gelSfebicbten r

Bremen unb 31t 2bfl l ftürgen, mögen wol auch unb 3war bebeutenbe

Sicbtcrfcbeinungen ftattfinben. ©ab bem wirflicb fo fei, beweifen 3ablreitbe .

Sergfcblüpfe unb gelSjtürge, wie 3 . S. ber Sergfturg in ©olbau 1805

bureb bie bebeutenbe Reibung ergeugte fitb eine fo bebeutenbe ^>i^c

baf; bie geuebtigfeit ber Waffen in ©ampf oerwan beit würbe, welcher'

»ermöge feiner bebrütenden Spannfraft baß gange Sßagelflublager in bie

$>6be fcbleuberte, als wenn eS con einer Wine efefprengt worben wäre.

Wan tonnte babei ein lebhaftes äuffembten wabrrtebmen.

Sogar bei ©letfeberftürgen würben Sicbterfcbeinungen wabrgeitommen.

So beim Slbfturg beS SieS=©letfcbcrS im ©orner SiSptbale im Sabre

1819.

Seicht fann bie Sicbterfcbeinung bei Sacna am 13. Slugujt 18£8

auf etwas ähnliches gurücfgefübrt werben.

Sei bcmfelben Srbbeben foß auch eine grofje Wenge oon ©lectricU

tat in ber Suft wgbrgenommen worben fein, fo bafs im Womcnte bet

äfataftropbe Sunten ton ben paaren unb Äleibern ftromten. SBemt bieS

überhaupt auf .einer S^atfacbe beruht, fo bürfen wir auch bie Weinung>

eines unferer SanbSleute, £errn ^regnerS in Sima, nicht unberücf»

fichtigt laffen, ber biefe ©lectricität mit ber gtofjen Sichterfcheinung am
abenb beS i3. fSuguft in Serbinbung fegt.

UebrigenS wäre eS immerhin auch nicht unmöglich, baff biefeS Sicht

einem Weteore feinen Urfprung uerbatift. „

SereitS an einer früheren Stefle habe ich ©rwäbnnng getban, bafj

Queßenoeränberungen feine feltene ©rf<beinung bei ©rbbeben finb. Se*

fonberS in fpröben Schichten, welche ben fchwingenben Sewegungen beS.
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SBobenS nicht folgen fßnnen imb baljer an mannen Stellen Berjten, fönnen

burch folche ©<hichten»etänberongen bie unterivbifdjeu SBafferrinnen tljeilö »er*

fiegen, theilS neuen Bnftuf? erlangen, fo baf? baburd) jene ©rfcheinungen,

benen .wir in »ielen ©ericf)ten begegnen, gang natürlich ^eroorgerufen

»erben. ©iSlocationen in gorm non ©palten burch ©rbbeben finb

ebenfalls eine gewöhnliche ©rfcheinung. ©o entftanb in bcr ©tabt

©ffen am 29. Sun» ». 3. eine gewaltige &äng§fpalte. ©ie größten

Sprünge bilbeten ftch aber bei bem ©rbbeben »on ©an gtatuiSco,

wö gange Läuferreihen um 2 gufj fanfen unb.baburdj einen ©ruch ber

©rbmaffen begegneten. 2lu<h am £>hio am 24. Slpril 1867 fanf eine

©runbmaffe unb bilbete einen langen ©leitranb.

, 51ber fein eingigeS ©eifpiel fcrgt mtS »otr ©palten, bic in unergtünb*

liehe Siefen hwabgereicht ober weite Älüfte gegeigt hätten, wie eS noth*

wenbigerweife eintreten mü{jte, wenn ber ©tofi bon unten nach oben auS*

geübt würbe. 3m ©egenthetl- fel>en wir überall, bajj eine ©cnfung
beS ©rbbobenS ftattfanb, wie g. 33.' in ©an graitciSco, am Dhio, jtt

©ffen, in Äleinafien unb »ielen anberen Sheilen ber CSrbe.* ©ur<h folche

einfeitige ©enfungen entflöhen anbererfeitS bie oben erwähnten ©prünge,

bie aber ihrer Statur unb Urfache nach unmöglich grofje ©imenfionen in •

bie ©reite einnehmen fönnen. ©a|' folche ©enfungen nicht nur täglich-

fiattfinben, fonbern gerate baS ©tubium ber ©eotogie unS wom Statt*

ftnben berfelben übergeugt, lehrt ein einfacher ©lief auf bie geologifche

Äarte £>eflerrei<h8.

3$ glaube an biefem Drte ben SSunfch auBfprechen gu bürfen,

ba| eS für bie ©eotogen an bet Beit wäre, [ich oon ber gänglith grunb*

lofen 3bce loSgufagen, bah eS bie SluSbrüdje » ulfan ifth er ©effcine

finb, welche bie Lebung grober ©ebirgSfpfteme »eranlaffem StirgenbS

beftätigt fich biefe alte Sinnahme. 3m ©egentheile feiert wir, ba§, abgefehen

»ön bem 2luffchüttung8fcgel, alle »ulfanifhen läuSpüffe eine ©eefe auf

ben ©ebimentgejteinen bilben, nie aber burch gewaltige Jpebung bie

Gcntftehung- großartiger ©ebirgSfpfteme »eranlaffenl UebrigenS »erbe ich

mir rorbehalten, noch weiter unten auf tiefen ©egenftanb gurüdfgufommen.

©efanntlich foll bj e ©rbe nach Naumann nach ihrem erfteu (5nt-

fte|en bloS an ihrer äußeren Dberflä^e erfaltet fein unb ejite Trufte

gebilbet haben, bie nach einigen 5 ober 16—37, nach anberen 172 bis

215 ©teilen bief ift, nach allen aber gegenüber bem ©rbbutchmeffer

eine »erf<h»inbenb heine Biffer barfteöt: Sehen wir nun, welche ©djlüffe

wir barauS gu giehen im Stanbe fein werben.
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Sßorerfl ober, waS für ©rünbe befifcen wir bafür, eine Knna^me

gu machen, bie fo folgenfchwer für bie ©efchichte ber ©rbe fein mag.

5Bor Sillen» fiel bie auf nerft^iebenen fünften .ber ©rbe beobachtete

in bie Sfefe ganetimenbe ©rbwärme befrembenb ouf. ©3 fonnte nicht

fehlen, bah man c *ne £>hh ßthefe baran fnüpfte, toelche biefe ^Beobachtung

nicht nur erffären foQ, fonbern fogar ein rübreubeS ©emälbe fchauerlicher

Romantif für bie erörternben 33orbemerfungen gu> jebcm $anbbudj ber .

©eologie liefert, wie man fein beffereS gu tiefem im ©tanbe ifi.

Um einer folgen Beweisführung bie Ärone bet Sßahrheit urtb

SBefiätigung gu »erleiden, »»erben bie IBulfane, bie anSgeflorbenen unb

bie tätigen," in fchöner unb impofanter Reihenfolge angeführt, in ber

fie über bie gange ©rbe uerbreitrt ffnb, unb aljo luohl nichts attbereif,

als bie 33entile beS groben SJampffeffelS fein fötinen, »oo in fortwährenber

©luthifce bie bjeterogenfton ©ubftangen in ber gutrauftcbften Äamerabfchaft

fieben unb ' fochen. SBie anberS möglich, -als bah mich ber lebte Söiber*

jtgnb gegen biefe wilbromantifche Theorie fällt, baf» auch baS gartefte

geologifche ©eftiffen, Beruhigt unb gufriebengefiellt, auf biefeS gunbament

weitere ©chlüffe baut.

©ang abgefehen nun »on ber noch gu be weifenben 3ufammen=

gehörigfeit ber oulfanifchen ©rfcheinungcn unb ber SBärmegunahme im

Snnern ber ©rbe, ift eS aber auch nicht nöfhig, »on ben erfteren auf ein

feurig flüffigeS (Srbinnere gu fchliehen. SBoÖenbS biefe SSärme*

guitahme. 5)ie. Seobachtungen befchränfen fich boch ber SEiefe nach nur

auf einen feljr fleinen Raum unb führen überbiefj für baS ©ebeihen beS

fPlutoniSmuS gu fo unbequemen ©cfjlüffen, bah eS für alle Sertheibig«

biefer 'Xtjeorie fehr räthlich freien , für gröbere Siefen eine progreffioe

SEBärmegünahme angunehmen, benit fonft hätte fiel) burchauS feine $i|j<r

benfen laffen, bie alles ©eftein gum ©chmelgen unb Wochen bringt.

SffZitr gum wenigften ift eS, je länger ich mich biefer Sheone

befchäftige, je weniger begreiflich; wie biefelbe mit fo grober Uebergeugung

augenommcn werben fonnte, ba fie hoch nicht im ©tanbe ift, einen

birefteu SBeroeiS gu führen, fonbern ftetS unb fortwährenb eine

'

„£)bpo*

thefe" auf eine „Annahme" ftüfct. Rt<ht§ ift letzter, als mit „unbe=

fannten" Kräften, Suftänben unb- $)rogeffen ©rfcheinungen gu erflären;

benn • anftatt ehrlich gu befennen, bah man eine ©rflärung für eine

©ache nicht gu liefern im ©tanbe fei, ift eS ja »iel bequemer, eine
*

IDeftnitiou, eine SeioeiSführuug bei ber £anb gu ^aben, bei ber man .

im ©<hwunge bet 2)arfteHung leicht »ergibt, bah »unbefaunte ©lieber“.
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barin oorfommen, fctV burcß eine Slmtaßme unbefannter St^ntfac^en faum

beftimmbar fein börften. ©elaugt man- etwa bei einer folgen (Beweis*

füßrung gu notßroenbig barauS foigenbeit ©(bluffen, bie wiberfprecßenber

SRalur finb, }o fann teilet eine gweiie ,£)i}potßefe aufgeftellt werben, benn

baran liegt ja nichts, — Sfßeorien finb baS roiffenfcßaftlicße SBadjö, aus

bem ficß bie fdjönften gigürd^en für ben ©eleßrtewUtipptifcß mobcHiren (affen.

©eben lange wies man barauf bin, baß irgenb eine gefeßmißige

(Begießung ftattfinbe gwifeßen ben föi onbeSp^afe

n

itnb ber^)etiobi»

cität bet ©rbbeben. Unb in ber Sßat, »ergleicßen wir ip'e Slngaben

barüber, fo fann biefe Slnficßt nießt beftritten werben.

©jriftirt ober ein berartiger ©influß beS SJtonbeS auf ben ©rbförper,

fo muß ficb biefer in regelmäßiger Sßeife äußern. 68 giebt feinen 3u=

faß, eS giebt feine .©rfeßeinung in ber SRatur, bie einzeln bafteßt unb

gleicßfam eine SluSuaßme oon ber Siegel barftettt. „Me ©rfeßeinungen

in ber 5Ratur finb ©lieber einer unenblicßen Äctte;" eine ijt »*on aßen

anberen abßängig unb eine bloße' Saune ejriftirt ßier mißt. Söie, —
icß fteße biefe grage an ade Putoniften, — wie ift eS möglich,

baß e'in ©influß beS SöionbeS auf bie ©rbe, welker ficb

boeß nur als Singießyng, refpeftioe SHaffenoerfdßiebung

äußern fann, — wie ift eS beim mßglicß, baß ein folcßer ©influß flott»

ftnfcen fönne, oßne baß baS „9)t}tipßlegetßon“ fieß wie bie glut*

W eile ßoeß über b?n ißroon ber „bünnen ©rbfrufie" engegu*

gemeffenen Staum erßebt? Sflun werben bie jpiutoniften fagen
:

„SDaS

gefeßießt ja eben; bureß biefe SDiaffenerßebung wirb ja baS ©rbbeben

»erurfaeßt, babureß entfielen eben bie großen SMSlocationen in ben fefien

' ©rbjeßießten.“

3u einer folgen Antwort muß eine Sßeorie füßren, wclcße gur

©rflärung großartiger ^ßänomene unbefannte Urfacßen, unbefannte gaftoren

annimmt, bie mit $ilfe ber lebßafteften ^ßäntafie als längft befaunt in

uoluminöfen 23ücßern befißrieben unb augenfcßeinlicß
.
in SJerbinbung mit

einer Stngießung beS SJtonbeS gebraut wirb.

©tatt baS ©reifbare, baS Sefannte gu prüfen • unb mit £ilfe beS»

feiten auf baS Unbefannte einen ©eßluß gu gießen, wirb oon oornßerein

bem ©angen eine Slnnaßme gu ©runbe gelegt, auf welcße bann alle

anberen ©rfeßeinungen begogen werben.

SDaß man ben lunaren ©influß bei ©rbbeben beobadßtet -ßabe, iß

eine auSgemacßtc Sßatfacße; baß aber baS feurig ßüffige ©rbinncre einer

ftetigen ©bbe unb glut wie. baS 3Jieer unterliege, ift feineSwegS erwiefeit;
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beim bann müßten, um nur eines angufüßren, bie ffircßterliehfien ©rbbeben

fortwährenb bie ©rboberfläche burchgittern, müßten fo wie bie Gbbe unb

glut bie Hebungen unb Senfungen ber ßrbfrufte in regelmäßiger golge

wechfeln.

2)a8 Slbfurbe biefer golgerung wirb wof>l jebet einfeßen; wir

fommen bur<h fo gewagte Äßeorien auf Stefultaie, bie gu rechtfertigen faum

möglich wäre.

.
5><c8 allein muß im Stanbe fein, baB Unwahre ber plutoniflifchen •

Bnfichtenjbargulegen.

2)a8 Sufammenfaöen ber meiften ©rbbeben mit ben HftonbeBphafen

lann auch barin feinen ©runb haben, baß in längft auBgewafhenen, unter»

höhlten Schiften, bie jeben 9lugenbli<f gnm ©infturge bereit finb, in golge

con Slngiehung ber ©rbe gcldje ©leichgeroichtBceränberungen ftattfinben,

baß ba8 leßte £inberniß fällt unb ber lejjte Slnftoß gum ©infturg gegeben

ift. Schon Böiger wie8 in feinen „©rbbeben ber Schweig" barauf

Seite 513 ^in.

©inen bireften Beweis gu liefern, ift jebem Bertheibiger be8

$>lutoni§mu8 unmöglich.

$Die SBärmegunahme in ber Siefc führt feine8weg8 gu bem bered)5

tigten Schluffe, baß baß Snnere ber ©rhe feurig flüffig fei. 3<h habe *
'

fchon oben erwähnt, baß mau ber Beobachtung ber'SBärmegunahme eine

geringfügig fhelnenbe, aber beffenungeachtet' feßr fofgenfchwere Annahme
auhängen mußte

,
um . ben gum Schwelgen ber Subjtangen nöthigen

Sßärmegrab herauSgubringen. "
.

5Die Bulfatte finb hier; baß aber baB „feurig flüffige ©rbinnere"

ber eingig mögliche Buftanb ber ©rbe fei, um feiere Buifane gu bilben;

ift noch nicht bewiefen.

SDie Abplattung ber ©rbe ift, cerglichen mit bem 3)ur<hmeffer/ fo

unbebeutenb, baß man gur ©rflärung berfelben nicht’ einen flüffigen 3«=

ftanb be6 ©rbfnnern aunehmen muß. SDiefe Slbplattung fann auch burch

baB ÜJleer hercorgebracht worben fein, welches bie 'Pole bebeft unb

fid) gang fo »erhält, wie c8 con bem fPptiphlegethon auSgebad)t würbe.

@8 ift faum baran gu gweifeln, baß bie Beit nicht mehr fern ift,

wo man wieber gu einer natürlichen Beßanblung ber uothanbenen unb

gemähten Beobachtungen gurüeffehren unb Stheorien aufgeben wirb, weih«

beS eigentlichen ©runbeB entbehren.
‘

©8 fann feiet nicht ber ^laß fein, eine ©efhichte be8 fpiutoniBmuB

ober eine *parobie auf benfeiben gu fhreiben. SBoßl aber barf ich füfrn
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unb ofyie Uebtrtteibung bie 33ef>auptung auffiellon, ba§ oon allett ben

©rünDen , bie ber §>luteni§mu8 für feine Slnftc^t »orbringt, fein ein,

jiger wirflidj ftid^altig ift; teilt einziger bebingt ein feurig flüffigeS

ßrbtnnere. Unb ma$cn wir un8 »ertraut mit ber 3bee, baf; e8 fein

foldjeS gibt, »ergleidjeu wir alle äkobadjtungen, wel^e bei ' (SrbbJben, bie

angeblid^ burd; abtyffobtynamifc^e 2l;ätigteit erzeugt worben fein foilfen,
.

gemalt worben' finb, fo formen wir nidjt anberS, als ju ber Uebergeugung

gelangen, baff ein feurig ftüffiger (Srbfern nur in ben 23üd>ern ejriftire.

<^ifen- unb ^fei-^reife •

i m September unb Dftober. #

3« ben ßifenbtftriften bei uorböftiichen granfteich! gerieten bie meijlen Sifen- *

werfe jum günslicben ©tillftanb. Sie Hemmung be! ©tjeubafynperfe^rt brodle ieibft

bie Stabiiffement! jum Seiet», in beite« juuor bie tebtjafTefte Slhätigfeit ^errfrfjtc
,
ba

pe ebciijowentg ©rje obec ®reunftoff tjerbeift^affen
,

wie- ihre Srjeugniffe oerfchtcfeu

tonnen. 3(u<h auf bie belgifcfye Sijeninbuftrie übte bet Krieg einen mädjtigen Siiufjdjlag.

Sie Slufttäge
,

welche tie boitigen ÜBerfe nod) befchäftigen, geben ihrer (Slebigung

entgegen, neue fliegen hödjft fpäriief) ein. Sie Stegienmg fühlte ftib in golge bet ju-

nebmenben @efehäft!lofigfe.it mancher Silerfe beftimmt, eine Söeftellung auf 440.000 Str.

Schienen ju antiopircn. güt canabifdje ©ahnen ift ju Slnfang Dftober bie tebeutenbe

Siedlung auf 800.000 (Str. ©effemeifchienm mit bem nöt^igeu Saiibeneifen , öolgen

unb Slägelu, lieferbar in 1871 unb 1872, anSgefcbrieben worben, unb e! werben fi<b

um biefe! ©efibüft ganj bcfonberfl bie belgischen Söerle bewerben Sie rbeinlan»

bifeben Sijenwerfe fiub in angeftrengtefter Xbatigteit. Sowohl bieri
nßtb mehr aber in

©elgien erwartet man non bet Siücffihr beb griebens einen namhaften liuff^wung

ber Sifenintuftrie, ba tie frangöft jrfjen Süerfe nicht in ber Sage fein werben
,

fogieih

bie benöthigten ÜJiengen son Schienen, ©rücfen« unb SDlafchineueifen ju, liefern, unb

man [ich beebalb wefentlich nach ©elgien wirb wenben muffen. 3« Dejterceich eihielt

fieh fortwahrenb ein' (elfe guter @ang be! ©ijengefchäfte!. ©tabeifen, Sraht-Schienen,

ferne ©led)e finb ftart gefugt, nur in fchweren Blechen ift ein Diücfgang im »Begehr

mertbar. • ...
3n 11 6 ln waren ju Anfang Dftober folgenbe Sifeitpteife: für ben jSoQjentncr

#oljfohlen unb ©piegeleijen fl. 2.40—2.88, @ofe!-5Roheifen aff. P. 2.12., gtaue!

P- 2.25, fchottifchei Sir. 1 p. 2.25—2.40, Stabeifen grobe! p. 5.50—7.70; in Ober-

fthlefien ab fpütte: ©ofeäroheijen fL 2.05—2.08, ^loljfohienroheifen 2.85—2.38,

Stabeifen gewaljt P. 4.75, gefehmiebet p. 6.25; in Kärnten: $oljfohlenroheifen ub

©fenbahnftation ber 4>ütte p. 3.55; Gofeffroheifsn p. 3.35, Stabeifen p. 9—9.30;

jnm Sur! »on 122'/, berechnen p<h biefe greife auf ©über mit p. 2.89, P- 2.73

unb p. 7.34. — Ser Sofe!ho<hofen ju ^räoaii lieferte im fötonate September fchon .

12.840 Str. Sofe!roheifeu au!gejei<hneter ©efchaffenheit, unb bie fProbufticn be!felben

bürfte im Dftober obige 3iffer übetfteigen.

Digitized by Google



296

3» ben ©ieipreiien ift mtfit« 3Befentlid)fä vorgegangen, nut fpanifdjei! ©lei u»r

auf beut! eben ^läpen »egen SBfangel an 3ufu^r im greife geftfegen. ÜRjn notirte ju

Snfang Dftober ju Äoin: taff. Ulseidjblei fl. 9.46, Hartblei fl. 9.50; ju ©erltn:

larncnuijer unb .fcarjer fi. 9.45, fSdjfifcheS fi. 9.25, fpanif<bre ff. 11.63—12. 3»
Harnten Mitten bie greife vom üugnft mit fl. 15.18 bet äodjeniner ju ©leibtrg, unb

fl. 13.57 für iHaibierbtei ober fl. 1 2-39 unb fl. 11.07 in 'Silber.

tnoot»

$etreibepreife pom JUigufl, ^cptemßer unb ‘j^nfang'Qct 1870.
*

Ser SDtejjen in ©uiben

:

©eijen Koggen ©rrftp Jpafer Laiben TOaia

Äiagenfurt: Uuguft 5.96 • 4.24 3.03 2.45 2.74 3.99

IWt 5.53 3.39 2.80 2.33 — —
©iener-Seuftabt 5.70 8.70 2.70 2.40 — 4.10

©el«* • 5.91 3.92 3.37 2.35 — 4.00

Äiagenfurt
^ September 5.89 4.23 3.08 1.97 2.98 3.73

3tyt 5.17 3.26 3.60 2.53 — 8.51

5Dtiener>91euftabt 5.40. 3.60 2.70 2.30 — 3.40

©eie 5.97 3.98 8.35 2.19 — . 4.12

Äiagenfurt vom 20. Dft. 5.80 4.17 8.08 2.15 . 3.27 3.21

€--***>»-» •

iäfaßcnfurfer cSeßensmitte^Purdifdinittspreile.
1

1 ©.<$>f. Kinbfdjmalg Sutter Spei gefelgt, rofy.' Scbtveinidjmaij ©irrb. ^>aar

in Äreujern 54 51 48 40 46 5

1 spfunb SSinbfltifeb 26-28 fr.; 1 $funb Äatbfleifdj 32-36 fr. •

1 Älftr. Srennboig 12* lang, fyarteä fl. 5.00—5.20, ujeit^et fl.
3.60—3.80—

1 , , - 30* „ tveitfje;! fl. 550—5.60
• 1 3B.'3entner £eu, miubefte Dualität fl. 1.00, befle 1.60

* 1 , Streb, „
• . „ 1.25., „ 1.45.

Silberagio: Sugnft 125.41, September 122.99, »cm 1. bie 20. Dftober 122.20.

3n&alt.

©rgetationebitber ber ©rbe. — lieber ben lobtenfultu« ber ©orjeit. — Hebungen

unb Senfnngen beS Sobene. SEtjirrgec^rap^ie. — Sae rbmifebe Slquileja. -r Oie

©Tafenwegerböb*. — 3ur 2.i;eorie ber ©rbbeben. — ©ifen- unb Sieipreife..

—

©elrtibepreife. — Älagenfurter S'benömittel.^Durrfjfe^nittöpreife.

Kebactlon: Seobegar Sanaval imb 8. Sitter v. ©allenftetn.

Srutf von gerbinanb v. Äleinmapr in Äiagenfurt.
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3eitfd)rift für SBatctlanböfunbc, Seleljrung unb Unter^altun g

j&eraitägegeben »om

©efdjittytotreine unb ffanbesmufeutn in fiäraten.

JK il 1870

Pas fifeinfie cSeßen im g$Serber-$«.

Bon ©uftar 9lbolf Butangiger.

£Dic teilten gluten unfereS äßerberfee’8 bergen in iljrer iicfe eine

güHe ron Seinem pfTanglidjen unb t^ierifdjen geben, ron weldjem bie im

Äo^ne ad)tlo8 barübet ^ingleitenben gujtfa§rer nid)t8 gewahr »erben

unb aud> ni$t bie leifefte S^nuttg l>aben. £öc§jien8 bie f<$öne

treibe ©eerofe mit itjren gelben ©taubfäben unb bet rielftraltgen

SRarbe, umgeben coit einem Ärange ber faft freiSrunben f$ilbförmigcn

Blätter, welche auf bem SBafferfpiegcI fd)trimmen unb ber gieblitigS»

tummelplafc ber SDotiacien, 3—4 ginien langer golbglängenbet l>olg=

bodattiger Ääfer unb troi)l and) mitunter einer ©d)aat quafenbet gröfc^e

finb, erregen bie Slufmertfamfeit ber ©eieÜ[d)cift. @8 wirb barauf guge«

rubert, eine Slngafyl baron, audj gcmö^nlic^ einige Blätter mit, abgeriffen

unb ben ©amen gefpenbet, um nach jefyt furger grift rerwelft weggewor«

feit gu werben, weil ba8 grof;majcf)ige {(^wammige ber Blüten

unb Blattfiiele ebne SBaffer nid?t gu leben rermag.

@d)on auf ber ©übfeite be8 genbfanalS ror goretto, wo ba8 9luge

mit Vergnügen über auSgebelmte ^urpnrfläc^en beö rotten ©umpfweibe*

ri<^8 (djweift, begegnen un8 bie erften ©eerofen, rreldje au$ ben ©raben

re<bt8 am SBege faft gang bebeefett. ©ie liebfte ©teile, wo fie fid> unter

anberen Söafferpflangen in üJtenge angefiebelt haben, ift aber am füblidjeit

©eeufer gwifdfjen bem SJiepernig (richtiger EOieperobnig) unb ber fc^wargcn

2Banb an einer feisteren ©teile, wo ba8 SBaffer nur gwei bis fed)3

©r^ub tief ijt. $ier ragen bie langen ftielrunben unb blattlofen bunfel«

20
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grünen £alme ber ©eebinfe noch bret biß »ier ©d>ub bccb au8 bem

SBaffer heraus, untermißht mit ben fchwertfßrmtgett Blättern eines Stoßr*

folbcnß, wätjrenb einige Saichfrautarten, welche unterhalb beß SSoffer=

fpiegelß bleiben, ba§ Stübern erfchweren unb bcn gasreichen giften be§

©ee’8 bie befien 8aichfleUen bieten. 2>en erften Slang unter ben giften

beß ©ee’B nimmt offenbar ber gewaltige ©aller ober 2Belß ein, fowobl burd)

feine ©röße als aud? fcureb feine Sdjmal^aftigfeit. 3^m reißt fid) alß Staub*

fifcß ber ^e^t würbig gut ©eite. 3« ber Siefe beß ©ee'8 lebt in

großen ©djaaren bie fehraaefhafte Slbeinanfe (baß ©laufelcßen beß ©oben

fee’ö, auch ber Rating beß beutfeßen 9J?eereß genannt), bie nur im erften

gtüßlinge an bie Oberfläche fommt, wahrj<heinlich um ben Älagenfurtern

gur bitteren gaftengeit aus ber Stoth gu helfen. äußer ihnen bietet ber

@ee noch Slaum genug für eine ^inreic^enbe SRenge oen ©ariden,

Äarpfen, ©chleihen, ©arben, ©rachfen, üauben, ©eißftfeßen, ^>friflen,

Stafen u.
f. w., welche fammt unb fonberS con ben gifebern mit großen

Sieben »erfolgt unb in giemlicßer ängaßl gefangen werben.

©enn wir im £>ocßfommer in ber lauen wohligen ©eeflut ein

©ab nehmen, fönnen wir in ben Uferhöhlen nach ifrebfen greifen, welche

aber gerne ben ©tßrenfrieb tüchtig in bie £anb gwiefen. £>eben wir

bie big fußgroßen ©teine am Uferranbe auf, fo fchwimmt unter ihnen

häufig ein ßübfcßer bunfelbrauner gelblich geftreifter ©afferfäfet (Agabus

maculatus). 68 beißt aber hurtig gugrelfen, ba er äußerft ]<hnell gmi*

fcheit ben gingern burchfcßlüpft. 3ft ber ©ee einigermaßen oom ©inbe

bewegt, fo ift er noch oiel fchwieriger gu erhaben, ba er »on ber ©oge

ofort hin weggefpült wirb. 3a fogar an ber Unterfläche oen ©teinen,

bie brei biß oier guß tief am ©runbe liegen, ftabbeln noch Ttcine lang»

fame Ääferchen (6lmi8=ärten). Unterhalb ber ©teine, außerhalb beß

©affer8, herbergen ©(haaren gelb= unb fchnellfüßiger S em b i b i e n (fleiner

Eauffäfer).

gaft feber ©tein am ©eegtunbe ift an feiner Oberfläche mit einer

weißgrauen, mehr ober minber bifen weißlichen Ärufte übergegen, bie fich

mit bem UReffer leicht abfraßen unb in einem gläfcßchen mit etwas

©affer, nach §«ufe tragen läßt. Silit biefem unfeheinbaren, »on Sliemanb

beamteten Ueberguge wollen mir un8 hier nun eingebenbet befchäftigen.

Entnehmen wir, gu .puufe angelangt, mit einem ©InSftabe bem gläfcßcben,

naeßbem wir ben 3nßalt gut aufgerührt, einen Stopfen, übertragen ben»

felben auf eine Heine ©laSptattf, bebeefen ißn mit einem bünnen £>ecf*

gläScßen unb bringen ißn in8 ©eßfelbbeB SRifrojfopeS, — welche wunber*
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bäte 23e(t erfcßließt fi<ß bei oor unferen Slugcit ! ©ie fonber&acftert

gormen, ctjiptifc^e Schifften von oben gefeiert, bergleid^eit mit ©(reifen

oon ber ©eite, Heine iRingetdjen mit einem Stange »on fünften, £alb=

monbe, oiec» unb aeßteefige Säfelcßcn mit Streifen unb fünften, lange,

an beiben (Snben nabelfßrmig gugefpißte ober aud) linealartige ©tabuen,

breite ©ßipfen, an beiben ©nben abgeftußte faffeeboßnenartige fowie fnttel»

artige, mit einem ober mehreren Dörfern »erfeßene, Sörper treiben fieß ba

im SBaffer umßer, fie finb entweber glabßefl unb faft ftetS mit «Streifen

ober fünften »ergiert ober feiert grün gefärbt unb and) oft glatt. 2öa8

finb nun biefe mannigfaltigen SBefen, welche unS fo frembartig erfeßeinen

unb fid) in ißren ftetö gierigen ©eftalten mit gar nichts Sefanntem »er«

gleiten laffen?

©8 finb Heine $)flängcßen au8 ber gaßtreießen Orbnung ber Stlgen,

meli^e faft nur im Söaffer unb an fernsten Drten gebeizt, ©ie enthält

bie größten unb bic Heinfteu ^flangen. SRamße 2lrten, bie fieß »om

©runbe bis gut Dberfläcße beS ßReereS ergeben, erreichen bie gange Bon

400 guß, wäßrenb unfere ©ebilbe gwißßen einem 3wangigftel bis gum

fünfßunbertften Steile einer Sinie fic^ bewegen, alfo oon einer Sleinßeit

finb, baß man mit unbewaffneten Slugen burcßauS nidjtg oon ißren ©e=

ftalten waßrnimmt, obwohl man mit giemlidjer Seftimmtßeit angeben

fann, baß fieß im Söaffer foldje befinben, wenn in bemfelben ftaubartige

Sörperdjeu gleichmäßig »erteilt finb.

Sumeift gehören unfere 9)flängcßett gu ben gamilien ber 2) i a t om a c e e n

,

aueß ©<ßnitt= ober ©paltalgen genannt, unb ber ©eSmibiaceen.

Sei jeber biefer beißen gamilien befiehl baS 3nbioibuum nur auS einer

eingigen 3eße, welcße aber häufig in Setten* ober ÄreiSform angeorbnet

unb bann aueß guweilen oon einer fcßleimigen £üfle umgeben finb.

©ie 3etlmanb ber ©iatomaceen enthält »iel Äiefelfäure, baßer bie=

felbe utwerbrennlicß ift. ©läßt mau biefe Äicfelpanger auf einem Platin»

blecße ober ©limmerplätteßen übet einer ©pirituSlampe, fo oerfdßwinbet

ber meift fcßöit grün gefärbte organifeße 3eßinßalt, ber ganger wirb weiß

unb eS finb bann bie Kippen, fünfte unb ©treifen, welche aud) wieber

auS fi<h fteugenben fPunftreißen beließen, oiel beutlicßer waßtguneßmen.

©iefe ©treifen müffen nun mit £>ilfe beS DfularmifrometerS gegäßlt

werben, wie »tele baoon auf ein taufenbftel 3oß geßen, weil barnaeß bie

eingelnen 21den beftimmt werben, eine müßfame Arbeit, welcße ein

gutes 3nftrument, fcßatfe 2lugen, ©ebulb unb 2lu8baucr erßeifeßt.

20
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Seber ganger einer ©paltalge beftefp au8 gwei ©tütfen fiefelreicfyer

Bebaut, burd) Betlftoff gufammengefittet, baljer man für bie breiten

Sltebenfeiten, welche ber ©efdjreibung me^r ÜlnfyaltSpunfte barbieten, aud)

ben StuSbrucf ©$alen unb für bie fd?male Jpauptfeite baS SSort (Raljmen

gebraust. SDer 3ufammen$ang ber ©traten ift leicfjt gu trennen, wenn

man felbe mit ©alpeterfäure foc^t, weld&e ben Berbinbenben Beilftoff auf»

löft, mä^renb ber Äiefelpanger oon ber ©äure nipp angegriffen wirb.

SDicfe Ungerftßrbarfeit ift eS and), welche un8 urweltli$e ©paltalgeit

überliefert ^at, non benen gange, oiele ©<§uty bitte Saget bei ©erlitt,

Süitebutg, grangenSbab unb au fielen anbereit Orten fid) befinben, welche

in gorm eines fe^r feinen meinen fPuloerS, gewö^nlicf) Ätefelgu^r genannt,

un8 unter bem ÜNifroffope, bis auf Die Slbwefenfyeit beS färbenben G|lo=

rop^Q’S ober StattgrünS, fo roolp erhalten erfcfycinen, als wären fie eben

einem, ©ee ober $eid>e entnommen. Beeilen würben biefelben aud)

jd)on, als 3ufa|> gum SKefjle, gum ©robbaefen oerwenbet; natürlich tann

ber SRagen tyneit webet 5Jla^rung8ftoff entnehmen, no<$ aud) fie Ber*

bauen.

S)a8 ÜJierfwfirbigfte an fciefen gietli$en flanken ift aber i^re

Bollfommene DrtSbewegung, ba^er fie aud) einftenS oon mannen fftatur*

forfdjent, wie Gsfirenberg u. f. w., gu ben 3nfufion8tf)iercben gered>net

würben. fDie l)änpg im Snneren auftretenben OeliropPben würben für

fDingen gehalten, bed) ift jjeutgutage iljre pftanjltt^e SRatur aufjer 3rüeifel

gepellt. greilid) wirb ber fo fieser erworben geglaubte ©egriff bet

^>flange Bollftänbig umgeftofjen, wenn man 3um erften 50?nle bie langfame,

aber fräftige, gerabliuigc ©ewegung einer fftaoicula (glatte ober ge*

ftreifte, breitere ober fdjmälere elliptifd)e (£d)iff<ben) fieljt, wie fie ent»

Weber ben fid) il;r entgegenfijjenben SBiberftanb überwinbet ober feit»

wärtS auSguweid)en unb burdjgujcSüpfen fud^t ober aud) wicber, ofme

fid) untguwenben, rücfroärtS fä&rt. £)ie runben (Sarnpt) lobiScuS*,

©tepfyanofpljära*, $)anb örina »9lrten baben eine freifenbe ©e*

wegung, galten jebodj ebenfalls ftetS gerabe Sinien ein. ©iele (Srfläruugen

würben verfugt, biefe ©ewegungen gu enträtseln, halb würben fie burd)

eleftrifdje ©panmmgeu, halb als burd) SuftauStritt anS ber Belle jelbft l)er=

Borgerufene Strömungen im SSaffer ertlärt, weil man eben ben f}>(langen

feine felbftftänbige ©ewegung guerfennen wollte, bur<$ weld)e abermals

eine Sdjranfe gwifdjen bem SISet- »nb ^flangenrei^e fiel, ©o leitet

e8 auef) ift, eine ©nt^e ober ein ^)ferb, erftere für eine Spange (nad)

bem gewö^nli^eu ©prad)gebraud)e freilid) auch feine Spange
,

fonbern
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ein Saum), leßtereS für ein £f)ier $u erflären, fo fcbwierfg wirb bie« bei

ben nieberen gamilien beS 3;i)ier= unb ^flanjenreicfjeS. ©ine Äoraße, bie

unjweifelbaft ju ben Spieren gehört, fie^t bei oberflächlicher ^Betrachtung

aßerbingS mehr einem ©traute ober Saume al8 einem Spiere gleich,

wogegen e8 für ben Stichtfenner f^mierig ift
,
bie frei f;in= unb fjerfe^toim»

menben ©iatomaceen nicht für Aufgußtierchen, fonbern für fPftongen

bie fie in ber 2$at finb, ju galten. SBcr nur einmal bie fo ju fagen

regelmäßigen, Bewegungen ber ©paltalgen gefeßen, wirb fie nie meßt

mit bet tyiertftfyen raffen unb gar nidjt oorßerjufebenben ^Bewegung ber

Snfuforien ober mit ber wimmelnben berSJtonaben unb anbern fleinen im

SBaffer fuSpenbirten Äörpetcben oerwechfeln fönncn.

SonbiefengierlicbenSBefenfanbidbnun im 2Ö erberfee bisher über 20

Sitten. ©pclotella beißen bie Jüngelchen mit ^unftfrang, ©urirella;

bie breit eiförmigen unb redpecfigen vneift anfeßnlicben Stafetten mit Warfen

Jiippen unb breitem IDiittelftreif; bie meßr ober minber gefrümmten, am

33aucf)e einwärts gebogenen, am dürfen mit einem ober mehreren Rödern

oerfebeiten oft fattelartigen feßt nieblicfjen formen mit abgejtumpften (Snben

ftarfen Querrippen finb ©pitbemicn unb (Suitotien, bie fabnförmigen

©efialten mit SJlittelfnoten unb Querftreifen ©p mb ella«5lrten, unter

benen ficb 6. gajlroibeS bur<h ibre®röße au8gei<hnet, fchilblauSartige ei«

förmige ©occoneiS «Arten, bie langen an beiben ©eiten nabelförmig gu«

gegißten, auf ber äpauptfeite lineat«tecbtecfigen gormen geboren gut

©attung ©pnebra
,

bie fpinbelförmigen ebne SJiittclfnoteu mit mehreren

^unttreiben gu 9lmp>^ipleura, bie auf ber £auptfeite oft fafl lamm«

förmigen mit punftirtem Äiele unb oft gugefpißten ©nbeit gu Siitgfcbia

unb Slitgf chiella , bie meift fc^ön grünen eöiptifcben ©Chiffren

mit ©tittel« unb ©nbfnoten finb Staoiculae in oerßhiebenen ©roßen

unb Umriffen, S-förmig gebogene ©ebiffeben, toelebe im ©ee feiten

finb, nennt man $>leurofigma, bie meift großen ©Chiffren mit

banbförmig breitem SOtittelfnoten unb 2äng8linie, befonbcrS b“uP8

in beu Äreugbergteichen, ©tauroneiS, feilförmige gormen, auf

bet Siebenfeite mit runblicbem Äopfe, bann eingefebnürt, worauf eine

bauchige ©rweiterung, bann ba8 abgefhißt* ©nbe folgt, ©ompbonema,
fächerförmig angeorbnete, oft einen uoUjtänbigen Ärei8 bilbenbe feilförmige

©ebalen finb ÜJieribion.

AUe biefe gasreichen gormen frnben ficß Oereint al8 Uebergug auf

©leinen am ©eegrunbe, fowie auch biefelbcn gwifc^en ben gabenalgen

(©onferoen) auf £olg im ©ee, welche g.53. bie ©lamme unb Steter bet
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Sabljütten beim SRetjernig überjie^en, parafitiff Dotfommen. SÖeiteten

Stafforffungen muff c8 ocrbefyatten bleiben, ob e8 nof mel>t anbere

Slrten im ©ee gibt unb ob bie Siefenuntetfdjiebe beßfelben bebeutenb

genug finb, um eine Serffieben^eit beö ©paltalgenoorfommena fjeroot*

jurufen.

3u Diel minberem ©rabe finb im ©ee bie wo möglid) nof gier*

liieren gotmen bei ©eBmibiaceen verbreitet, welche mei)t ©umpf» unb

SOJoorgräben als ba§ reine ©eewaffet lieben, ©ie ©eBmibiaceeu fiaben in

ifjren 3ettwänben leine Äiefelfäure abgelagert, ba^er biefelben auf

oiel me§r bem Serberbeu unterworfen finb unb ttift außgegüft werbeu

fönnen. @8 finb einhellige Sllgeit oon ineift ffön grünet garbe unb fefjr

mannigfaltiger ©eftalt. Salb gleiten fie DrbenSfternen ,
§albmonben,

reftecügen an beit ©nben auBgebufteten Jafeln, ^riBmen, mit ©tadeln

befehlen Äugeln u. bgl., anbcre wieber finb biScuitartig in jwci gleife

£>älften burfeine ftarfe ©inffnürung in ber SJiitte geteilt. 3m ©ee tonnte if

nur wenige balbmonbförmige ©l o ft e r i e n unb mefyre in bet ÜJtitte abgeffnürte

runblif eBiptiffe im Umfange jierltf geräuberte ©oBmarien auffinben,

wogegen in ben Safen an ber ©übba^n nebft eben genannten ©attungen

auf ©cenebeBmuS »Sitten auftreten, fonberbare ©ebilbe, beren ®runb=

form eine eiförmige 3*8«, welche an ben oier ©nben mit langen £>orn*

oortfäfcen befejjt ift.

Stift feiten erffeinen unter obigen ©paltalgen auf rofenfranj-

förmige ffleimige gäben au8 fugelrunben ©liebem, unterbrofen burf

größere unb bunflere Äugeln, welche jwiffen ben Reineren Saterunfern

gleiffam ben ©lauben barguftellcn feinen, in SBirflif feit aber bie

©poren finb, burd; welche fie fif fortpflanjen. ©ie8 ift bie ©attung

Slnabaina au8 ber gamilie ber ^>almellace en.

©ie ©iatomaceeu Dermefjren fid§> burf SängBt^eilung, fo baff

fif ein f)flänjfen in ber SJtitte feiner gangen Sänge naf fpaltet, wa8

fif fefjr oft wiefcer^olen fann, bie ©eBmibiaceen aber butf Quer*
tfjeilung, wo berfelbe Sorgang naf bet Duere ftattfinbet, beibe enb»

lif auf burf ©opulation gweier 3eQ«i, weife fif mit ber Sauffläfe
ancinanberlegen unb eine ©pgofpore erzeugen, au8 welker fif bann ba8

Dotlfommene sPffängfcn entwidelt

Swiffen biefen ©paltalgen treiben nun eine Slngafyl Snfuforien

ober Slufgufjfietfen fr SBefen, meift waffefetle runblife faft formlofe

Äörperdjen, welche in ben unnwartetften Stiftungen pfeilffitcll über ba8

©e^felb ffiefjen, wä^teub Stäberfiere mit fren in fteter Sewegung
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beßnblichen SBimpetn ©trömungen im SBaßer erzeugen, bie irrten

Staljrung guführen. &ier will ich auch erwähnen, baß bie Bache an Der

©übbahn am Äanale non ber ©aöfnbrif hinab ^euer »on bet ^ubfdjen

©uglena »iribiS gang grün gefärbt war, welche eine förmliche

prachtpoll grüne .patit auf ber Dberfidche bilbete. Unter bem SRifroffope

tummelten fich Saufenbe biefet beftänbig ihre gorm wechfelnbett (Daher

felbe auch faum gu betreiben ift), mit nur einem rotten äuge »er*

fehenen SS^tert^eit lebhaft fjratm. <£>ag merfwürbige SB a f f e r n e

(Hydrodictyon utriculatum) erfüllte mit feinen feinmafchigen ©liebem

faft bie gange Bache, non bem Unfunbigen für abfdjeulidjen ©chlamm

gehalten, währenb eS bei genauer Unterfudjung gu ben fdjöuften ©ebilben

ber Statur geregnet werben muß.

Sei biefet ©elegenheit !ann ich nicht unterlaßen, bie feft geglaubte

SReinung »ieler ©ebilbeteit, hauptfäd;lich burch fogenannte populäre Seit*

«hriften »erbreitet, gu wiberlegen, nach welchen wir mit jebem Sropfen

Srunnenwaßer ein paar SRiQionen Heiner SL^icrdhen ßinabfchlucfen. 2)em

ift nicht fo ; feilte fich h>e unb ba im SBaßer ein äufgußthierchen »or=

finben, fo ift baSfclbe ohnehin nid)t gum Stinfen geeignet unb fchon ber

fchale ©efchmad weiten SBafferS wirb felbeS fofort auSfpucfen laßen.

3m ©egentheile gehen fogleich fowohl bie Snfuforien alS bie ©paltalgen

gu ©runbe, wenn bie geringfte SRenge Srunnenwaffer auf fie gegoffen

wirb, welches für felbe baher reines ©ift iß. Stur in fogenanntem

weichen SBaffer fann ba§ Heine thierif^e unb pßangliche Beben ge*

beiden.

SBo alfo baS unbewaffnete äuge beS Baien nichts als SBaßer unb

©dhlamm erblicft, fehen wir eine gütle ber nieblichßen gormen ihr SDafein

beginnen unb »oHenben. 2)och iß ber ©ebrauch eines guten SRifroSfopeS

gn beten Seobadhtung gang unentbehrlich
,
ba man mit folgen glohßechern,

wie feit einigen Saßren »on fogenannten Dptifern hi« feilgeboten würben

unb bie auch nicht wenige Käufer auS Unfenntniß ba»on triegten, fich

nur felbft betrügt.

©in anbereSmal wollen wir unfete ©dritte, bie äugen mit bem

SRifroffope bewaffnet, ber ficherßeit SBaffe ber heutigen Staturforfchnng,

»or welcher »tele Sahrtaufenbe alte Sorurtheile unb SReinungen wie

©<hnee in ber ©onne »ergehen, au anbere Orte lenfen. 68 gibt in

dfärnten ber ©ee’n, Seiche, Bachen unb SBaßergräben g enug, um . nicht

hinreichenben ©toff gut ©rgählung beS ^Beobachteten gu ßnben.

-&S3&&-
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'gteßer bie cSeidjenfeter, ^obtenßefiattMiß uttb giraßfiatien

ber 'glomcr.

3u ben umfiänblichften ©ebraudhen gehörten im 5lUert^umc übet»

haupt unb namentlich auch bei ben 9t 5 m er n bie geierlichteiten bet

©obtenbeftattung, gleichste!, ob man Ijieburd) in bet ben

lebten VeweiS bet Siebe wnb Sichtung für ben Verdorbenen barlegen, cbet

nur überhaupt einet herfömmlichen ‘•Pflicht genügen wollte.

©ie ©ewiffenhaftigfeit, ja, ängftliche Sorgfalt, mit welcher man

hiebei gu SSetfe ging, hatte ihren ©tunb hauptjächlich in bem teligiöfen

©lauben, ben bie 9t 5m er mit ben ©tiefen feilten, baff nämlich

bie Seele eines Verdorbenen, beffen Äörper unbeerbigt bliebe, fyun»

bert 3al> re ^ittburc^ bieSfeitS beS Stpjc einfam unb »ergweifelnb

um^etwanbeln müffe, ohne ben Butritt 511 intern enblidjen 5Rut)plaj)e —
fei eS im 9tei<he ber Seligen ober in jenem bet Verworfenen, erlangen

gu tonnen, ©ie ©rweifung . beS SiebebiettjteS ber Veerbigung galt

bal>er nicht nur ben Singehörigen unb greunbcn, fonbern auch jebern

gremben gegenüber als eine ^eilige fPflichi. — ä¥am Semanb auf

bet See ober anberSwo unter Hmftänben um baS Sebeit, welche bie

Sluffinbung feines SeichnamS unmöglich malten, fo würbe für

ihn bennoch oon feinen Singehörigen ober greunben ein leereS ©rab
— ©enotaph — errietet, weites bann »oflfommen bie Stelle bet

wirtlichen Veerbigung ober Verbrennung »ertrat unb ber abgegebenen

Seele gut anftanbSlofen Ueberfahrt über ben Strjjc gu »erljelfen geeignet

war. — Sraf man irgenbwo einen unbeerbigten Seidjnam, fo genügte

bie einfache ^Pflichterfüllung, baff man auf felben wenigftenS brei §änbe

»od ©tbe warf, um bie unterirbif^en ©öfter gu befänftigen unb bie

noch beS (SinlaffeB harrenbe Seele gut 9tuhe gu bringen. — UebrigenS

oblag bem ©eben ober überhaupt ber gamilie eines unbeerbigt gebliebenen

Verdorbenen auch 'Pflicht burch eine jährliche Sühnung fich gu rei=

nigen. — Veim £erannahen beS StobeS fuc^te eine bem Sterbenben

theure flerfon ben entfliehenben SIthem mit einem Ä u
f f

e aufgufangen unb

brüdfte bem Verfchiebeneit bie Slugen gu. — ©er Verdorbene würbe

fobann üon ben Slnwefenben laut beim 9tamen gerufen unb ein lauteS

SBehflagen angeftimmt, welches vielleicht auch ben Swecf gehabt haben

mochte, ben allenfalls Scheintobten inS Seben gurüefgurafen (Concla-
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mabatur.) Söticb bie§ erfolglos, fo rief man: Conclamatum est— eine

gorrnel, bie überhaupt aud) auf anbere hoffnungslos geworbene

Buftänbe im geben angewenbet würbe.

Ulachbem bie Seiche mit heifj em 33 a f
f er gewaf^en worben war

— oiefleidjt auch als 23erfucp möglicher Sieberbelebung — würbe baS

öegtäbnifj bei bem Libitinarius bcjtellt. SDiefe Beute hatten ihren

Flamen oon ber Venus Libit in a, in beren Stempel fie ihre -Jlieberlage

hatten. Sie beforgten alles gur S3ejiattung Sßöthige, {teilten bie bagu er*

forberlicheti ^erfonen unb hatten alle einfchlägigen 33ebarf8=@egenftänbe

gum 23erfaufe oorräthig. UeberbieS mufjte bei ihnen gefe^lich berSEobeS*

fatt angemelbet unb Riebet eine beftimmte Abgabe entrichtet werben.

Buoörberfi fam ber geichnam in bie £änbe beS 3)ollinltor’8 ,
eines

ber ©claoen beS gibitinariuS. — @t hatte baS @ef<häft bie geicfje gu

falben unb ooit biefer überhaupt möglichst MeS gu entfernen, waS

einen wibrigen (ginbrucf machen fonnte. — Sar bieS gefd^e^en, fo

würbe bem SEobten baS »hm ftanbeSgem äfj gebührenbe Äleib, — ben

greien jcbergeit bie SEoga — angegogen, bereu 33ef<haffenheit fich eben

wieber nach bem ©taube unb 33ermögeu beS SSerftorbenen richtete. —
2)a8 in @rie<henlanb gewöhnliche 3 ef rängen beS geichnamS fanb

bei ben JRömern nicht ftatt, ausgenommen, wenn ber epingefchicbene

fich in» geben burch befonbere 33erbienfte einen r e nf r a

n

3

erworben hatte. Snbeffen würben wohl bie 33nbjre unb ber Scheiter*

häufen mit gaub unb 33lumen gefc^mücft unb folche oor felbern auSgeftreut.

Senn ber ^ollinctor fein ©efcpäft beenbet hatte; fegte mau bie

Reiche auf baß 'Parabcbett (lectus funebris), welches im $aupt*
raume beS Kaufes — im Sltrium — aufgeftelU würbe.

35afj eS bei ben JHömern gebräuchlich gewefeit fei, bem Sobten

eine ©elbmünge in ben SRunb gu legen — ben DbuluS — welche ihm

in ber Unterwelt als gährgelb bienen foUte, um bie Ueberfuht über

ben ©tpjc gu erlaufen, wirb oon ben neueren ©cfdhichtforfchern oielfach

begweifelt unb auch ben in ben ®rab*Urnen .in 'Pompeji oorge*

funbenen UJlungen eine bieSbegügliche SeweiSlraft nicht gugeftanben.

2lucb in ben in unferetn ^eimatlanbe Äärnten aufgefuitbenen

römifchen ©rabftätten ift baS Sßorfommen eingeliter SRüngen
nicpt feiten. Selchen Bwecf biefe SEobtengaben hatten, mufj alfo oorber*

hanb bahingefteüt bleiben. 33on befonberem Sntereffe ift jeboch bem

gegenüber, bie Suffinbung römifcher ©räber, beren Snhalt beutlich für
obigen ©ebrauch gu {preßen f^eint.
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3m 3ab« 1846 würben nach ft ber Drifchaft ©ielacb, Pfarre

©itterSborf, im Sauntbale jwei ooBfommen erhaltene, mit gtofjen

©teinplatten auSgelegte unb bebeefte ©rabftätten entbeeft, in welken

noch SJtefte bet ©fclette in unoerrücf ter 8age fi<h rorfanben. £art
neben ben n oep »otbanbenen Seilen ber ^)irnj$ale lag in

jebem ©rabe eine Sötünge (in bem einen eine Äupfermünge beS

Marc. Aurel. Antonius Verus, in bem anbern eine bet

Faustina senior; — beibe fonad? au8 bem gweiten 3abt*

bunberte nach 6b r- @eb.). ^Beiläufig in bet ©egenb bet 33rufl

lagen bie URantel^aftel — Fibulae — auS Stenge unb in bem

einem ©rabe auch ein wo^ler&altener ©4) ln {fei auS bemfelben SRetafle

gu ben gü&en beS Sobten. —
sieben bem §)arabebette würbe eine JRaucbpfanne aufgefteflt

unb »or bem £aufe eine tiefer ober Gppreffe aufgepflangt,

tbeilS al« ©innbilb bet finfteren 2Ra<ht, welche hier ein Opfer

geforbert t>atte, tbeilS als warneitbeS 3 f i <h e it für ^erfonen, welchen

aus religiöfen ©rünben bet (Eintritt in ein ©terbebauS rerbeten war,

was inSbefonbere »ott ben ^»rieftern galt, weil für biefe unb für SJllleS,

was mit ber SBerebrung bet ©ötter bet Oberwelt in SBetbinbung jtanb, eS

als Sefublung unb (Entweihung galt, itgenb einen auf ben Sob

begüglicben ober bamit »erfnüpften ©egenftanb gu feben, umfomebt

ibn gu berühren.

£>ie geichname »ornebmerer unb »ermöglichet ^erfonen blieben

auf biefe SBeife bunh fieben Sage nuSgefteBt; am 8. Sage gefebab

bie Uebertragung an ben Ort ber SJeftattung unb bie Blerbtennung,

am 9. Sage fanb bann bie 33ecrbigung ober 33eifejjung ftatt.

ÜRan beburfte biefeS längeren Seitraumes aud) gu ben tBorbereitmigen

für baS bet ©terbefäflen auS biefen 33cßölfenwg8flaffen übliche
f
ölen ne

geidjenbegängnifj, für weites Slermere natürlich nicht bie BRittel

batten, bie benn auch auS biefem ©runbe unb häuslichen S3erbältniffen

ihre Sobten fcbneBer unb ohne alles ©epränge gut (Ruhe brachten.

3u folchen folemten üeichenfeiern, womit nicht feiten auch

öffentliche ©piele »erbunben waren, würbe baS Slolf burch eigene

SluSrufet — praecones — eingelaben, welche ber gibitinariuS gu

fenben butte.

Heber bie SageSgeit, in welcher bie Sejiattung gefchab, finb be=

ftimmte 3eugniffe nicht oorfiitbig. 3n ben alten 3eiten fanben

bie Segräbniffe gur 5Rad)tgeit ftatt. 3« fpäteter 3eit gef^ab bieS
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nur bei SJrmen
,
Welche bie Äoften eines fei erlichen geichenbegängniffeS

nicht beflreiten fonnten. Siefe leiteten mürben ftetS Bei Sage
abgehalten.

SRid^t alle Funera indictiva, }o nannte man bie großen

öffentlich burch bie SäuSruf er angefünbigten 8eid)en6egängniffe —
mürben mit gleichem ©erränge gefeiert unb man fonnte biefeS auch

feineSmegS nach Selieben felbfi mahlen. Sie glängenbfte 9lrt mar

ba8 Funu8 Censorium, — bie Sejtattung mit ben einem

ßenfor gebührenben 3(u8geithnungen. SBorin aber biefe

beflanben haben
> 'ft bei feinem bcr alten ©cbriftftefler cer=

geichnet. —
Sind) ba8 311 1 e t forberte einen Unterfc^teb im Sei<hen«f)ompe

;

biefer mar bei Äinbern »iel einfacher.

9Jian begleitete Den Seichengug mit g adeln, roeldje au8 ©tüdett

eon ©eilen (©triden) beftanben, bie mit 2Bach8 ober Saig überzogen

maren. Sei einem großen Seichenbegängtiiffe mürbe ber3ug bnrch einen

eigenen ©eremonienm ei ft er — Designator — geleitet, meinem gut

2lufre<hthaltung ber äDrbnung ein ober mehrere Victoren beigegeben

maren.

Sen Seichengug eröjfneten bie Suba» unb £ornb(äf er, beren

3ahl burch ein ©efejj auf gehn bejchränft mar. SDiefen folgten bie

Älagemetber — praeficae — melche Utänicn, b. i. flagenbe

So blieb er — auf ben Serfiorbenen fangen. — Siefe Älagefrauen

fomie bie9)iufi!erunbgadelträger hatte gleichfalls ber SibitinariuS gu

beforgen. 3umei!en fchloffen biefen Älagemeibern [id> auch ® i m e n an

melche nicht nur ernfte ©genen barfteHten unb ©teilen tragifcher Sichtet

beclamirten, fonbern — in feltfamem ©egetifajje gu bem übrigen Srauer*

gepränge — allerlei hoffen aufführten, mährenb ihr Anführer ober

Sirector — ber Archimimus — bie §>erfönlichfeit be8 Ser«

ftorbenen nachahmte. 9tadj ben SDiimen famen bie Imagines
majorum — bie Silbniffe ber ahnen beä Sobten. Siefe maren

aber nicht in 2lbbilbungen oertreten, fonbern mürben burch 9Jlenf<hen bar«

gefteHt, melche an ©röfje unb fonftiger ©eftalt ben oorgufteUenben $>et=

fonen möglichjt gliechen unb biefen ähnliche 28ach8»5)ia8fen »ot

bem ©efichte hatten, übrigens auch mit ber jebem gufontmenben Sra<ht

unb mit allen gebührenben Snjtgnien auSgejiattet maren. ©o gog alfo

bie gange SReihe bet Sinnen, but<h leben b e Silber bargefieUt, »or ber
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geiche her, wie fie bem ihnen folgenben £>ingef<biebencn im £obe ooran*

gegangen waten, guweilen jeboch würben bie Imagines — wirf liehe

Slhnenbilber — auf Äiffen oor bet Sahre einhergetragen.

Unmittelbar auf bicfcit 3«g folgte bet geichnam felbft, liegenb,

boeb in halb aufgericbteter Stellung auf einet 33al;re — lectica ober

lectus fanebris —
, welch« Bei Sornehmen au8@lfenbein ober wenig*

ftenS mit elfenBeinernen güfjen ocrfeben unb mit purpurnen golb*

burcbwirften ©eden Bebedt war, auf benenber Sobte lag. «Die Sabre würbe

oon ben näcbften Serwanbten beS Serjlorbenen ober oon ben

bur<h baS Steftament freigela jf enen Sclaoen getragen.

Serftorbene aus ben nieberen SolfSflaffen würben burcb eigene

2täger, welche Vesperones ober Vespillones biefien unb com

g i B i t i it a r i u 8 gemietet würben, getragen. ÜJlatürlid) fiel bei einem

felgen geicbenbegängniffe
,
welches funus plebejum ober tacitum

hieß, baS eben gefcbilberte ©epvängc gänglicb weg. @ang atme
geute ober Sclaoen würben oon ben Vespillonen gur SJlacbtgeit in

aller Stille in einer Stube ober einem Sarge nach bem Segräbnifjplajje

getragen.

Sermere 9>erfonen waren häufig 9Kitglieber oon geicbenfaffenoer*

einen, welche bei bem Sobe eines SOlitgliebeS ben (grben beSfelben gur Seftrei*

tung ber geicbenfofieu einen bejlimmten Seitrag (funeraticium) auSgahlten.

(Sin folcber Serein ober Gollegium war ba8 beSÜleSculap unb ber&p»
gea in 9lont, bann ba8 Collegium Jovis Cerneni, welches burch

brei betriebene 28a<bStafeln au8 bem 3ahre 167 n. <5hr. Belannt

geworben ift, bie im Sabre 1790 in einem attrömif hen Sergwerfe in

Siebenbürgen gefuuben würben. (Snblicb finb auch bie Statuten
eines folgen geicbenöereineS — beS Collegiums Dianae et An-
tino i auf einer imSahre 1816 inganuoium auSgegrabenen Stein*

tafel gefunben worben, auS welchen fich entnehmen läfjt, baff Cie Ser*

einSmitglieber ein BeftimmteS (Si ntrittSgel b unb jährliche Sei»
träge gu begabten hatten. —

©er Sabre folgten bie 6 r B e n unb S e r w a n b t e n beS Serjlorbenen

unb gunäcbft auch bie greigelaffeuen unb jwar biefe mit bem £ute

auf bem Äopfe gum Seichen ber erlangten greiheit. £ienebjt fchloffen

fi<h bem geichenguge gewöhnlich bie greunbe beS £ingef<hiebenen unb

auch ^erfonen auS bem Sotfe an, bie bemfelben nicht näher geftanben

hatten.

SWdjt nur bie gamilie be§ Serjlorbenen unb feine fonftigeu Ser*
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uxmbtcn mtb Angehörigen, fonbern bic gauge Segleitung b

e

8

Sett^enjugeS, jelbft biegiftoren nidf! ausgenommen, erfchienen in

£rauer*Äleibern. SDiefe waren non {^warget garbe. ©rft

unter ber Dlegiermtg berjfaifer begannen bie grauen jtatt ber [c^warjen

Srauergewänber weifje 3U tragen. Anbere Seiten ber Sraner waren

baS 3 etreifjen ber Kleiber, «biegen be 8 ©chmucfeS, ©nthalt*

famfeit »om 23efud>e ber ©aftmäler. 93äber unt Sweater. 2>ie9Jtänner

liefen fi<h Satt unb .£mare warfen. — ©in AuSbrucf befonberen

SchmergeB war bei ben grauen baS AuBreiffen beB Haupthaares, weites

bann bem Sotten alB lebtet SiebegoQ auf bie Stuft gelegt würbe, um
mit itjm »erbrattnt ober begraben 31t werben. —

3n Stom, unb, nach oem Sorbilbe ber £auptfiabt, wohl auch in

ben anberen Stäbten bcS SRömerreicheB, würben bie Seiten »ornehmer

unb reifer SBerftorbener 3uerft auf ba§ gorum getragen unb bort »or

bie SRoftra (Diebnerbü^ite) niebergefieUt, welche gewöhnlich ein SBer=

wanbter beB £ingef<biebeneu beftieg, um bie geichenrebe 3U halte«,

bie übrigens nicht blojf ba8 geben unb bie Serbienfie biefeS Set*

ftorbenen gum ©egenftanbe hatte, fonbern in gleicher belobenber (Sr*

innerung aud) über alle Sotfahren beSfelben fid) oerbreitete, beren Ima-

gines im geidjenguge gegenwärtig waren.

9la<b Seenbigung biefer geier begab fic^ ber 3«g 3« bem Orte

ber eigentlichen Sefiattung.

Allgemeine Segräbnifjpläfce für alle klaffen gab e8 3U

feinet 3eit Weber in Stom noch in anberen Stabten be8 JReicheB. 2>ie

Sefiattung innerhalb ber Stabte war bur<h ein eigenes ©efefc

»erboten. 3« SRom beftanb nur für bie niebrigfte Älaffe, für

Sclaoeu unb Setu rtheilte, ein gemeinfchaftlich er Segräbniff*

plaj) am Mons Esquilinus. — ©ingeln auf bem ganbe ober in

fleineren Drtfchaften wohnenbe gamilien hatten gewöhnlich in unmittel*

barer Sachbarfchaft i^rer SBohnungen auch ihre ©rabftätten.

28er irgenb bie .Soften beftreiten fontite, erwarb ober wählte

fid) einen ‘’JMap außerhalb ber Stabt uub 3mar an Stellen, wo ber Ser*

fef)t am lebhafteften war, — am liebfiten an gt offen ganbflrafjen

£>ier würben bie ©rabftätten für ©ingelnbeftattungen, 6rb* unb gamilien

Segräbniffe angelegt, unb fo hatte fafi jebe größere Stabt ihre ©räber*

firafce, wo minbeftenS eine grojfe 3aht ber ©rabftätten ber »ornehmeren

unb »ermögli<heren SeoölferungBflaffe fiih befanb.
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SKan fann benn auch mit jiemltdjer Sicherheit antte^men, baff

Virunum gleichfalS eine eigene „©räberftrafje" hatte, unb nach ber

großen Saht bei aufgefunbenen ©rabjleine ju fdjliefeen, börfte biefe in

n erblicher Stiftung — gegen baS heutige fPfarrborf @t. 3Jli^ae(

am SoDfelbe — gelegen haben, wo gweifelSobne and; bie gtofje, bie

Stabt burdjjiefyenbe HieichSftraffe, welche »an Celeja (<5i ll i) einet»

feitS unb Aquileja anbererfeitS nach Noreja (fReumarft in Dber»

fteier), Juvavum (©aljburg) unb Ovilayis (SB e t e) führte, auS*

münbete. Die ©olonie, welche ben ^elenenberg beftebelt hatte,

fc^eint, wie man nach beu ©rgcbniffen bet bisherigen gorfchungen an*

junehmen berechtigt Ifl, ihre ©räberflabt auf bet Sßerboftfeite

beS VergeS gehabt ju ha^en -
— 'Durch bie Anlage bet

Vegräbnifjpläfce an ©trafjen bürfte auch bie auf ben ©rabmonumenten

häufig gebrauste Snfdjrift „Siste viator“! (©teh’ SBanberer!) ju et»

Raren fein, welche übrigens auch auf unferen mobernen ©rabjteinen nicht

feiten — obwohl in minber berechtigter Sttmenbung — ju lefen ift.

Sahlreithe ©rabmonumente beweifen, baff eä ein fehr häufig geübter

©ebraucf) war, noch bei Sebgeiten für fi<h, feine Angehörigen unb

greunbe ©rabjlätten errichten gu taffen. Unter ben bis jejjt in

Äärnten aufgefunbenen ©rabmonumenten auS ber Beit ber Slömcr*

herrfchaft, beren ©efammtgahl ftch wohl fchon auf nahezu 500 beläuft,

befinbet ftcb eine fehr grofje Angahl, beren Snfchriften für biefe ©itte

3eugnifj geben.

Die fchlieffliche Vefiattuug ber Seiche war entweber eine wirf»

liehe Veerbigung in einem ©arge ober Veifejjung in einem gemauerten

©rabe (humatio), ober fie gefdjah burch Verbrennung.

3m erfteren gaDe waren bie Särge ohne 3weifel fehr häufig

auS £>olg, bei Vornehmeren unb Vermöglicheren aber fietS auS

©tein, unb gwar nicht feiten auS fofibarem ÜRateriale, ©iarmor u. bgl.

Die bei weitem ältere unb oiel mehr oerbreitete unb ange»

wen bete VeftattungSweife war jebeqfallS baS Verbrennen.

3uweilen gefchah bie Verbrennung an bemfelben Orte, wo ber

Äörpcr gur ©rbe beflattet werben füllte (bustum); in anberen gäUen

war ba« ©rab »on ber Vranbftätte entlegen (ustrina).

Der Scheiterhaufen bnrftc oorfchriftgemäfj nur auS rohem
nicht behauenem ober geglätteten Jpolge befielen. £äuftg pflegte man

3>ec!h hinjUjufügen, um bie Verbrennung gu befchleunigen, unb ©hpref*
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fett barouf gu Werfen, um beit ©eftanf be8 »ecBrcnnenbett ÄötperS gu

terminbern.

5Rach SJtafjgabe ber 33ermßgen8«Untfiänbe unb beS ©tanbeS bet

Serflorbenen war bet ©heiterhaufen ton »erfd^iebener $ßhe unb

AuSftattung, — oft ton ungeheurer ©röfje unb prächtig gefchmücft.

^ebenfalls fpielte hieb« bie 6 it elf eit eine grofje IRoÖe unb jebermantt

t^at hiebei ba8 äugerfte, ioa8 in feinen Äräften ftattb, fo baff ein Keiner

fchmucflofer, nur ton einer geringen 3*>hl Seibtragenber umftanbener

©(heiterhaufett gewöhnlich aI8 ein 3eichen galt, bafi ber SBerftorbene ein

unhebeutenber freuttblofer SCRonftt) ttar.

©obalb bie Seiche auf ben Scheiterhaufen gelegt war, würben

wohlriethenbe Dele barüber auSgegoffen, auch Äränge unb Sodfett abge=

fchnittenen $aare8 al8 lefcte Siebegabe hinauf geworfen.

hierauf günbete ber nächfte anwefenbe SSerwanbte mit abgewen*

betem Antike — gum 3ei<hen, baff er nur ungerne unb unfreiwillig

biefen SDienft terrichte — ben £olgftoft an. SBährenb biefet in glommen

ftanb, würben &h'ere> barnnter befonberS aOfäQigegie blingSthiere be8

S3erftorhenen, getöbtet unb in ba8 geuer gefi^leubert, g. 33. ^ferbe,

£unbe, Sauben, — ^ienebft audh bie gewöhnlichen JDpfertljiere, nämlich

SRinber unb Schafe. Sud) bie Toftbarflen Äleiber unb Sßaffen be8 $in=

geriebenen würben ihm gut @hrc beit glammett übergeben.

5Jtachbem ber ©cheiterhaufen niebergebrannt war, würbe bie glühenbe

9lf<he geißlet, inbem man fie mitSöein befprengte. hierauf würben bie

SRanen be8 33erftorbenen angerufen. Sann muffen bie Anwefenben fi<h

bie £änbe unb bie Angehörigen be8 Sobten fammelten bie noch tot»

hanbenen ©ebeine in ben ©<hurg be8 SrauergewanbeS. Siefe würben

nochmals mit SBein unb ÜJlilch befprengt unb auf leinenen Suchern getrocfnet

Sie Afche würbe mit wohlriechenben glüffigfeiten unb SRäucherwerf termengt.

Sie gefammelte Afche unb bie SRejte ber ©ebeitte be8 terbrannten Seich«

namB würben fchliejjlich in eine Urne terfchloffen. Siefe Urnen ober

Afchenfrüge beftanben gewöhnlich au8 Sh 011 ober ©la8, bei S3or=

nehmen unb tReid^n auch wohl au8 Marmor, Alabafter, 33ronge,

guweilen fogar au8 eblem SRetalle.

Sen ©chluft ber gangen 33e jtattungS feiet bilbete bei bett

Seichentetbrennungen bie 33eifejjung ber fflf^en»Urne im ©rab»

male, welches toriter auch mit wohlriechenben glüffigfeiten befprengt

würbe. SRebfi ben Afchenfrügen pflegte man auch gläf h<heu
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mit roofylriecfyenben ©alben, Dellen uub SRäudjerwerf, bie

fogenanntenStbränenflä fc^en unb Sacrimatorien, in bie ©rab=

famniern gu fteKen.

(®<blu§ folg*-)

JwmatfidJe cStferatur.

ÄärntenS 0t 5 nt i
f <$ e SUtert^ümer

Bom f. f. Oberlanbc8geri<bt8 = 9ta% SKit^ael gr. o. 3abornegg=

SUtenfet«, ÜJtitgliebe beß ^ijtorifc^en SereineS für bie Dberpfalg nnb

9tegen8burg in SBaterit
,
correfponbirenbem ©titgliebe be8 arc^äologif^en

SnftituteS in 3tom unb 3tu8fc^u§mitglieb beS färntnerijdjen ©efdji^t«

3Sereine8 jc. je.

IjerauSgegeben mit Unterftnfcung ber f. SIfabemie ber SBiffenfcbaften in

SBien. 3Jtit harten unb Sbbilbungen. Älagenfurt. SDrucf ccn gerb. Bon

Äieinmapr. 1870.

SDie pieljäbrige Arbeit eifrigen ©ammelfleifjeS, bie (Stgebniffe forg=

faltiger, umfaffenbet gorfdjungen liegen in einem Sanbe Bor un8, welker

220 ©eiten in @rofj=Duartsgormat in fid) fafjt unb fomo^l in tppogra»

pfyifäer Segie|ung al8 butdj Äunftbeilagen toürbig auSgejlattet ift.

2)a8 Serbienft, weldjeS bet ^>err Serfaffer burd) biefeB SBerf

um fein Saterlanb Ääruten fic^ erworben bat, ift jebenfaflö ein berBOt=

ragenbeS, weldjeä bte allgemeine IHnerfennung ber @ele^rten=Äreife beS

3tt* unb SluSlanbeS unb aller Jener ftnben wirb , bie an .Kärnten unb

feiner @efd)id?te Jntereffe nehmen. @8 gibt faum ein groeiteS 8anb ber

ßfterrei^if^ungarif^en SDZonard^ie, weites auf einem fo fleinen glasen*

raume eine fo gtofje SJtenge ber intereffanteften SDenfmäler auS ber

3eit bet 3iömerf>errfd>aft aufguweifcn tjntte
,
wie Äärnten. — gaft in

allen feinen Stadlern, auf /pöbengügcn unb Sergen, ftnben fid) bie

©puren ber einftigen Snwefenfjet't jenes gewaltigen ÄulturBolfeS, bem

auch unfer £eimat!anb bur$ länger als Bier Ja^rbunberteuntert^an war.

Stber erft bie neue unb ncuefte Beit begann, atlmäblig ber gorberung ge»

ret^t gu werben, ba§ bie nodjj Borbanbenen gasreichen Beugen einet wi<b*

tigen folgereidjen Sergangenl>eit gejammelt unb Bor bem wiffenfdjaftlid)

gebilbeten 9>ublifum gut perbienten ©eltung gebraut werben, wenngleich

1

1
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tpir bie, great häufig unöerlafjlidjen , ater immerhin anerfennen8wert$en

9lufgeid>nungen SBteg i fer’8 unb nod; weniger bte Späteren, viel genaueren

uttb in ber Jfjat uerbtenfittt^eit 93tittfyeilungen ^runner’8 feineSwegS

unterfdjäfjen bürfen. ©ie fönnen immerhin atS bie Anfänge bcS wiffen*

fdjafttidjen ©ebäubeS gelten, an beffett gortbau im Saufe beS gegen*

wärtigeu 3al)rl)unbert8 SlmbroS ©idtfiorn, Sanier ©rttninger)

©imott 3epe, 3. ©ottfrieb ihtmpf, SRitterborfer, ©.

SJtartin ÜRaper, £>errmait.n, Slnlerä^ofen u. 91. rührig mit

bem (Sifet warmer SBaterlanbSliebe arbeiteten, bem nun au<$ 3abor*
negg*2lltenfel8 burd) fein ©ammelwerf eine feljr bebeutenbe, banfeS*

wertye görberung bringt. •

©er #err äkrfaffer (jat, wie er im SJorworte felbft ergäbt, jcf)on

uor 27 Sauren (bamalS im Sewing mit ©rafen 9llfreb@^riftalnig,

gwei Jpefte über bie in Ääaiten »orgelontmenen römifdjen 2Utertt)ümer

ueröffentli<$t; bie unoertsältniftmäfjig großen Soften ber unerläfjli<§en ar*

tiftifc&en 9lu8ftattung biefer ©littyeiluugen tiefen, trof} ber freunblidjen

2f>eilna^me be§* gelehrten l))ublifum8, bie gortfejjung berfelbett nid)t

mögli<$ werben. Jperr ». 3abornegg ließ fit^ aber |ieburd) nidft ab*

f^retfen, rüftig unb eifrig auf ba8 »orgeftedte B*el : eine ni3§li$ft coli»

jtänbige Sammlung ber in tarnten uotgefunbenett SRömerjteine bem

reiffenfcüaftlidjen fPublifum »orgulegen, — Ijingunrbeiten, unb tritt nun

woblbere^tigt, ben ©auf beb SaterlanbeS gu beaufpnu$eit
,

mit ber

gruc^t feines langjährigen gleifjeS uor biefeS hin

5Rach einer ©inleitung, welche bie römifdjen ©trafjengüge Befpric^t,

bie erweiSlid) ober nach wofjlbegrunbeten. 9lunaf)men Kärnten burchf<hnit=

ten Ratten, fu^rt bet £ert SBerfaffer unS bnrcf) bie Scaler ÄärntenS, an

bie ©teilen, ber einzigen ©olonialorte, gu ben jaljlvei^en gunbfteOett, an

benen römif^e ©teinbenfmale ju . Sage gefßrbert worben finb. ©iefe

lederen felbft untergieljt er cinge^eitbett Betreibungen mit Angabe ber

gunb= unb ber jejjigen ©tanborte.' ©ine 'oergleidjenbe 23efptedE)img ber

auf ben ©enffteiuen »orfommenben ©efchleihtS* -Kamen mit gleiten auf

©teinbeufmalen, bie atafjerljalb ÄärntenS aufgefunben worben finb, fjätte

allerbingS fefjr erwünf^li^ gefchietten; ber gefcbi^tlidje äSerth, ba8 3u*

tereffe, baf} an einzelne ©teinmale ftd) fimpft, wäre ^ieburd> wefentlidj

er|ö^t worben unb ba8 oorliegettbe SBerf felbft hätte unleugbar an wif=

fenfdjaftli^em Belange unb Sßithtigfeit geweinten. @8 hätte bie8 aber

jebenfaHS auch ben Umfang beSfelben bebeutenb oergröjjert unb fcfjeint

überhaupt fctjou von Anbeginn ni^t in ber Sbfic^t be8 Serfaffer8 gelegen

21
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ju fytBeit. Sou Sßerth für ben ®ef(hüht?freunb' unb gorfcher ift bte her*

porhebenbe .frinmeifung auf jene Sigennamcit, Jeren feltifche Slbfiam«

mung fich erweifen ober per muthcu läjjt; beim bei nicht wenigen bürfte

btcö boch nur problematijch fein. SDiefe werben am ©bluffe auch al*

phabetijch Pergei<hnet. SBir Ratten aud) ein alptjabetifc^eS Stegifter fämmt»

lieber auf ben porgefüijrten diimerfteinen pcrfommenben ©efchlecht? 5 nnb

9>erfonen * Flamen jwecfmäjjig
,

ja
,

ju befferer Drientirung not^menbig

erachtet.

Sei ben $>auptfunborten römifetjer 9IIteri|ümer in Äärnfen, — bem

Botlfelbe unb *Dlagbalenen=Serge
,

gibt .sperr p. 3abornegg auch eine ge=

brängte Ueberficht her Stfiticaglien, welche nebft ©teinbenfmalen "bafelbfi

ge funben würben, unb rechtfertiget ^ieburd) ttjetlrceife ben Jitel feine?
*

SSerfe?, welche? in ber £nuptfad)e nur bie legieren jum ©egenftanbe
*

hat. — 2)te Bald ber befcfjrieb enen 3nfd>rfft= unb fonftigen ©enfmal»

jteine beläuft fich auf 498. Següglich biefer macht ba? »orliegenbe
.
SBerf

auf oßlRge Sollftänbigfeit 'Snfpruch, ba in felbem ade bi? jefct al?

au? Äärnten ftammenb befannt geworbenen römifdjen ©teinmäler

aufgefühtt finb.

SRebft bem oben erwähnten Sergeichniffe feltif^er ©igemffimen finb am

©chluffe noch ein nach ben gunborten gufamjneugefteßte? Sergeichnifj ber

©leinbeitfmäler (welche? alpha&etifch’ (jcorbnet bebentenb ^raftifc^er

wäre), — ein „Sergeichnifs ber in Äärnten gefunbeneti rßmifc^en 3nf<htift=

fteine, auf benen Kriege r torfommen“, unb eine IRecapitnlation ber „in»

tereffanteren gunbfteflen innerhalb ber 3luineu oon Sirunuin“ beige»

geben. Uitgerne rermiffeu wir bie ähnliche Sergeichnung ber öffentlichen

ßioitbeamten unb SSürbenträger , beren mehrere auf ©teinbenfmalen

be§ Boßftlbe? unb anberen erfichtlich finb.

Sortrefflich au?geführt finb bie bem Suche angehängten fünf j>h°*

tograjjh'fchen fSafeln, bie bfbauern laffen, baß nicht auch bie bö«hft

intereffanten 3)iijthra?fteine »om 3oüfelbc in ähnlicher SSeife wieber»

gegeben würben. §ienebjl finb 13 Safein mit lithjgvaßhirten iSbfcilbungen

ber porgüglichfien Silb werte auf Dtömerfteinen Kärnten?, eine ©tragen*

farte unb 4 Situation? = $Jäne über bie £aupt=§unbfteßm römifcher

Sllterthümer beigefügt. «

©er 2abenprei? be? Suche? mit fl 8 — 6. SS. ift für ba? ©e«

botene nur h5<hf* &<ö<8 äu nennen. — t.
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SiterarifdheS über K5 ritten.

3n ben „ÜJi ittheilungen b e8 natnrwiffenf<haf tlidhen ©er»
eined für ©teiermarf", welche fiel) überljcmpt bur<h ihre ©ebiegenheit

auSgeidjnen, ftnben fid^ auch mehrere Sluffäjje unb Semerfungen, welche tljeilS

gänglid) Kärnten betreffen ,
ober bod) fein ©renggebiet gegen ba8 un8 Bon SRort»

weft bt8 ©üboft umfchliefjenbe 9ta<hbarlanb in8 Singe faffen unb bie wir

beSijalb fnrg berühren wollen.

$eft III. 1865 bringt Seite 128—141 einen (befanden) „91 u 8»

flug in bie Surracheralpen im 3a§re 1864. ©on 3- gteiijerrn

Bon gürjtenwärther", fowie ©. 146—149 eine (ebenfalls botanif^e)
*

„@j:cutfion auf bie Koralpe. ©on grang Bon geillet"-

3n „teuere ^)öl)enbe fti mmungen in ©teiermarf. ÜJiit*

g e theilt Bon £>r. 3-©obang." .£>eftV. 1868. ©. 20—27 gehören Bon

ben angeführten 56 SJieffungen ber Kärntner*Sahn Bott ihrer Sinmünbung in

bie ©übbahn gegen 5Bien unb trieft 41 ber © treefe Unterhauburg'Siüach

an. 5)en hoffen $unft ber Sahn bilbet’ ber $ontbergtunnel Bor Slei*

bürg mit 1573' ©eehöhe inSB. g ,ber nieberfte ^üunft ift Unterbrauburg

mit 1059', ber Klagenfurter ©tationSplajj hat 1364' unb jener ©itladjcr

1548 guff.

Such in mineralogifcher £>inficht wirb nnfer Battb fcurch einen Stuf«

fafc bebaut: „liebet einen Kalffpathf rhfiall b o« Sleibetg.

©on SBilhelm ginhart, phil. stud." £eft V. 1868. ©eite 50—53
mit einem KthfiatHjolifäniit auf ©eite 51. .

Ueber bie 3nfecten eines ©renggebietcS, be8 SegirfeS -Jleumarft in

ßberfteiermarf, ba8 gewtfj Biele Uebereinftimmung mit ber griefadjer ©egenb

geigt, baher a(8 ©rgängung unferer Kenntuiffe Bon ben norifdjen Sllpeit

jehr wiflfommen ift, geben un8 Sluffc^lu^
:
„2>ie Käfer ber ©t. ?am»

bredjter ©egenb in Dberfteiermarf.' ©on ©öieftin Ko»

bermann". 1. £eft. III. 1865. S. 89-123. 2. j£>eft IV. 1867.

S. 32—67 unb £eft V. 1868.©. 56—60. „Sie Schmetterlinge

ber ©t. gambredhter ©egenb in Dberffeiermarf. ©on $).

(5 öle ft in Ko ber mann. $eft V. ©. 61—75.

3m II. Sanbe, <£ieft I. 1869, ©eite XVI. ftnben wir in ber Sin*

fpradhebeSSercinSpräfibenfen, 9)rofeffor £>r. 6 Meters bie EDieteorologie

KärntenB lobenb erwähnt: „3u ben uächften Sagen (3uni 1868) begibt

fi$ Jperr s
Profeffor Befehl nach Kärnten, ,

um über bie Einrichtung unb

©ertheilung ber Seoba^tungSftationen
,

bie in unferem SRachbarlanbe
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oortref flieh injtruirt finb, bie wünfchenSwerthen 33ereinbatungen gu

* treffen".

Sin gwar Reiner, bod) nic^t unwichtiger Öeitrag gut Kryptogamen«

flora KäruteitS ift im gleiten £efte ©eite XL niebergeiegt. „$err 2)r.

3. 33. £>olgittger berichtete (in bet 33erfammlung am 28. SRärg 1868)

übet ben oon ihm imStoeember 0.3. unternommenen li^enologifdjen

Ausflug nach Kärnten. SDie beabfichtigte Sjrcurfton in bie Kararoanfen«

fette würbe burch anfjattenbeS Stegenwetter unausführbar unb blieb auf

bie 33egehung beS KreugbergeS nächft Klagenfurt befchränft, bie aber in

hohem ©rabe lohnenb war. Stad) futget 3eit war ber 33ortragenbe

im 33efijje ooit nicht weniget als 10 für .bie glorn oon körnten neuen

CIadoDia=3trten (tRennthierflechten)- unb hatte nebft tioerfen glechtengat*

tungen unter anberen bie fehr feiten oorfommcnbe Imtrricaria revoluta

cntbecft. 2)a8 33affin be8 berühmten SinDWurmS auf bem neuen ^la^e

in Klagenfurt war ooÜ oon ber fchönen Chära fragilis, oon Diatomeen

unb bem burch feine überraichfiibe 33erjchwinbung8fähigfeit auSgegeichneten

Oedogonium fugacissimum." (SRefereitt hatte baSSSergnügen, ben auSgegeich*

neten glechtenfentter $ertn 2>r. «ftolginger auS ©rag auf ben Kreugberg gu

begleiten, gugleich abetbaS SRifjbeljagen,. bafj felber wegen be8 bejtanbigen

StegenS nicht einmal ben Slnblicf ber fchönen Karawautenfette genießen fonnti

)

SS ift fchabe, bafj bäS Saffitt geräumt würbe, fonft hätte man ba8 93er-

geichnifj bet glora be8 Klagenfurter 8inbwurmbafftn8 leicht oevmehren

föhnen,

Sticht nur für bie Srforfchung -©teiermarfS fonbern auch ftt an*

betet SRichtung bieten bie Arbeiten unfereS ©chweftereeteineS fehr Söert«

coQeS. ©o im £eft IV. 1867. ©. 1—14 bie „Unterfuchung ber 18

au8 bem 14. unb 15. 3 a unb ert flamm enben ©chäbel ber

©rafen oon Sitli. 33on ^)tjof. Stich arb ^jef^l." Stach genauen

ÜReffungen gehören fie, im ©egenfafce gn ben feigen ©chäbelfotmen •, gu

ben ©cfjäbeln mit fehr ReinemStafenwinfel (großen @efi<ht8winfej), fowie

gu beit SJtachycepfmlen ober Kurgfchäbeln unb ftnb im ’Mgenteitten etwas

Reiner a(8 bie jejjigen ©chäbel. 2)ie gamilienähnlichfeit ift nicht gu oei*

feimen. Sin nicht geringer Sheil ber träume be8 gufünftigeit ©looencn*

retcheä grünbet fleh auf bie Erinnerungen an btefeS alte Brac^^cephate

©rafengefchle^t.

SBeitet bie fcbhanblungen „©eologie ber europäift^cn 2öalb-

bäume. 33 on S)r. g. Unger", über bie Scranberungen unb Um«
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manblungen bet ettropäifchen Sffialbet in frühen geotogifdjen Beräumen

uub in l)ijiori}djer3eit. „UeBet Cdelosphaeriüm Naegelianum
Ung. 33 on Eeitgeb. SKit 1 £afel.“ ©itte einhellige SIge, Bisher

nut bet ©tag gefnnben. • Sie Arbeiten übet niebere ©eethiere ton 9)to*

feffot DSfat ©c^mibt u. f.
t».

Slifen mit anf biefe Sltbeiten unfereS 5Rad)6atIanbe8, fo feljen mit

bort ben malten - wiffenf^jaftlidjen gorfdjungSgeifl bet SRcugeit mächtig

ermaßt, angeregt burch ÜJMnner ton SBeltruf, mie $rof. Ung et, (bet

SJtenfd&ljeit feiger burd) einen rätfelfiaften £ob leibet entriffen) IDSfar

©c^mibt u.
f.

m. Siefer neue gorfchungStrieb ift tot SStlem barauf

gerietet, au$ beni nnerfien ©rttnb unb Bufammenhang jebet ©rfc^eiimng in bet

9tatur gu entheben unb nuffaffen gu lerneti, mtb begnügt ft<h nid)tme^r mit

„3nfectenbeluftiguitgen"
,
berüchtigten „Staturfpi eien" (für melcbe

tot faum einem ^al6en 3ahrhunberte noch tou 33ielen bie Skrficinetun«

gen erflart mürben) u.
f.
m. fallet, bet fagte: „in’® 3nnete her 5Ratur

bringt fein erfc^affner Seift", mürbe ftaunen, menn et bie gortfc^ritte ber

fRaturmiffenfchaften , mcl^e feit feiner Beit bis heltte gemacht mürben,

{eben fßmtte, uub feinen Sluffprud) etmaS abfc^mädjen
,
obmol mir eigent«

lieb etft an bet (Eingangspforte fteben unb ber (Siijjritt nur ttacb taff»

lofer mübfeliget Arbeit gelingen mitb. @. 21. 3 ma neiget.

* v

'gaittljeifungen aus öem ^efändji-^ereitte.

gortfejjung beS 33ergeichnif fe§ über beüt Järntiterifchen

©efcbidbt*33 ereilte gern ib me te ©efebenfe.

©cm Serei ne für @ef<h id)te uub Stlterthum4tunbe in g ranf-

furt a. 9Jl.: a. SKittbeilnhgon btä SerelneS 4. Sb. 9tr. 1. — b. Cerlfidpe Stfcbrti-

fcung ber ©tabt grnntfurt am SKain, »eit 3of>amt ©eorg ©atton. fünfte 4 .freft —
c. Sleujabrblott, ben Sereinämitgfiebern bargtbra cf)t am 1. .3änner 1870.

Sem biftorifcbeit Seteint für 91 lebe tbaie rn : befftn Serbanbtungen.

XIV. «anb. 1. bi4 4. #eft.

©efc^te be4 .püttenSerger'@rj6erge4. Son gritb rieb ©liinicfjäbo tf er,

Snbaber beS gelb. ScrbienftfrenjeS m. b.Är., Dberbergoerujalter ber $ntten&erger<

6ffen®et!4-@eieHfihaft, fKitgfleb mehrerer (iftetifeber Sereint. ätagenfnrt 1870.

(©tfcfyenf »om £errn Serfaffer).
,

*

Sem $>ertn ^aul Saron een .£>e rberl, gabtifsbeflper, ic. lr.t 3)1* öraf*

fcJ&aft unb bie ©rafen »011 ©pan^eim ber beiben Linien Ämijnadj unb ©tarfett&nrg.

(Erläutert een 3- ®. Seemann, Pfarrer. 2 ©änbe.
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Sott bet fbnigf. baietiftben Sfabemie bet 3£0iff enfd^aftett in

‘372 ü e n : beten ©ij;ung8beri<bte ; Jahrgang 1869, -&efte 3 tinb 4 bet 9tbtb- II;

— 3a$rgang 1870, 4>eft 1 bet Slbtfj. L
Bon ber f. f. ftatiftffcben ©e ntral«©ontmifffon in SBitn: SRit«

tbeilungen au4 bem ©ebiete bet ©tatiftif. 17. 3abrg. IL‘ u. HI.- $eft.

Bon bet Dbe r lau f i fc’f eben ©efellfibaft bet SBiffenftbaften in

©Btlig: Seueä-Sauftbifi^es BJagajin. Sem ^rofeffor 6. StruBe. 47. Bb.

1. $eft.

Bon bet faiferlitben il f a b c m i t bet 2öi f fenfebaften in SBien;

a. $enff<briften bet p^ilof. bi fter. Klaffe, 16. nnb 18. Sb. — b. SipHngSberiibte bet

pbitof. t)ifior. Ätaffe. 4>cfte II nnb III beb 61. Banbeä, bann $efte I bi« IV be4

62. Banbe«. — c. Streit) für öfterreic^ife^e ©efc^tdjte. 41. Banb.

Sen bereit 3- 6- •£> o f r i (b t e r , f. f. 9!otar in Söinbiftbgtaj, ©brenmitgiiebe

be$ Kirnt. ©eftbiibt'Sereineö, tc. : a. 35er ©urort ©leidjenterg in ©teiertnarf. —
b. ffirinnerung an ©auerbrunn näd^ft fRobitfeb- Sen 5Dr. fRitbrtf ?)itff. — c. TaS

f. f. fDlilitäri3no»libe«bau4 in “pettaii, ton bet
.
©rriebtung . biO jitr Sluflbfung, ge<

f^iibeit Bon gerb. SRaifp. — d. Stlbiim gut ©<bi(Ietfeitr, Bon ©tubirenben bet

SBicnet Unioerfttät. 1859.
*

Born Bereine für ©efdjitbte Seipgigi: beffe» erftet 3‘breBbericbt 1870.

Schriften bet giftet, ftatift ©effion bet f. f. mäbrif tb'ftbieji ft^en © efell-

ftbaft gut ©eförbernng beö SldetbaueS, bet Salut«, unb ‘t’anbesfunbe. XIX. Sanb

(®ef<benf Bon ber ©efettfrba ft).

Sem germattfcf<ben SRufeum in Nürnberg: Stnjeiger für Jtunbe bet

beutf<ben Sorgeit. 9leue gotge, 16. Sanb. Sa^rgang 1869. -

Sou $errn !£J)omaä$ermanib, f. !. ginanj-Äommiffar in äöclfäbetg:

©ine türfif<be ©Übermütige.
*

Bon £>enn ©atl laberet in Älagenfurt: 2 antife Stongemünjen (1 Ti.

Claudius
;

1 unfenntlidj) aitS bem Betlaffe beü Berftotl-enen SiirgevfpitalJ.Senefijiateit

4>errn gtieb. £abertr.

Bon ^)ertn Söu^ianef, graft. Ibum’jtfjem Beamten in fiiagenfttrl : ©ine

antife Sd)a(e aus ratbem I^one. Bon Seprut.

Born §ift otift^tjt ©ereilte in Bamberg: beffen Sa^reeberic^t für 1868.

Bon bet Dberlaufijjif<§_en ©efeltfd)aft ber 33i[f.enfcbaften in

©Brtig: Scriptorcs rerum Lusaticarmn. Sammlung Eber- unb 91iebtrlaitft|p|tfyet

@ef<b cbWfdftciber." .JierauSgegeben Bon ber ©efetlftbaft. 9Ieue gotge; 4. Srflib. • •

Bon terrn äßiefet, f. f. fiaabee^auptfaffe-Dffigiat in fitagenfurt: a. 2itt>o«

grapbif<be Slnfidptcn bet ©tefermSrfiftbcn ©täfcte, ©tröffet unb Biarfte unb anbttet

intereffanter ©ebirgpgegenben. Bon 3ofef giang flaifet. — b. Ätirje Sarftellung bet

mineralogifcb geegnoftijetjen ©ebligd-Serbältniffe ber ©teiermarf. Bott Siatbiaä 3°fef

Stufet. 1835.

Bon bet biftorif^en ©efeltfcbaft in Bafel: Beiträge gut wtterlünbiftben

©eftbitfcte. 9. Banb.

©rfte Sabreäfffjttft befl f. f. Uniet»SReaIgpmnaftumä in B i 1 1 a tb für ba3 ©tbulfabr

1869—70 (©efdbenf Bon bet Siiettion).

Bon bet f. f. ©entrat-Sommiffion gut ©rf otj^ung nnb ©rbal*
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tung ber BaubenfmaTe: Siittgeifmigfn. ®oppeIgeft für September unb Cf-

tober 1870.

Sam Sereitte für fiebe nbilrgifrge Sanbeäfttnbe: a. Sagreäberiegt

für 1868—69. b 9ircgi» be« SereineS. Seite gotge; VIII. Sb. 3. $eft. IX. Sb.

1. $eft. — c. StgriftfteIter*8#ifon ober t'tograp^ifcfj-literarifc^e SDenfBlattcr bfr

©iebenbürger Xtuifigen. Sott 3»fef Sraufcg. I. Banb. 1868.

• Sott $trrn grattj t>. 9ll(glberg, f. (. Sotar in @rag: Slamifctipt „2lii8-

jüge au« ben Sauf«, Srauung«. tntb Sterbe büegem b«t ©tabtpfarre jtt Klagenfurt,

gefammeit »on antoit Sblem u. ©enebift, f. f. 9ippef..®er. >fianjliften in Älagenfurt«

.

Son $errn ®gom. $ e rm a ii i $ ;
!. f. ginattä-Sommlpr itt äöoifäberg:

a. (Sin Sctijbücgel aus bem Sagre 1715. — b. 3 Saäjifel-Uthinben unb Schriften

attä bem 16-^19. 3agrguubert. — c. Sormarien « Sammlung »om 3"agre 1735. —
d. Klagenfurter ©aiffalenber »om Sabre 1712.

Som Ferrit Siarjeii (äbien »on ©teffp, t. !. @ert<gt«beamteu in ©t.

5>attl: (Sine grojje, auf fieinmanb oufgejo,jette Karte ber ©teiermarf, betitelt: Styriae

Ducatus Fertili8sinti Nova Geographica Descriptio Authore G. M. Vischer 1678.

Som giftorifegen Sereitte für Sieberbaiern : beffen Serganbiungen

1. bis 4. $fft be$ XIV. SanbeS 1869.

Sem Sereine für @efd>i(gte u. 9tl t ertgttmäfunbe in granlfuit

a. 9)i. : a. beffen Siittgeilungra 4. Sanb 91 r. 1". — b. Seujagräbiatt, ben SDiitgtiebem

beS SereineS für ©efegiegte unb SitertgumSfunbe in granffurt a. 5K. ®argebraegt am

1. 3Sitner 1870.

Son ber f. Sormegif tg e n Unioerfität in Sgriftiania: Thomas Saga

Erkibyskups. Fortaelling om Thomas Becket Erkebiskop af Canterbury.

Efter Gamle Haandskrifter udgiven af C. R. Unger. — Christiania 1869.

b. En Fremstilling af det norBke aristokratis historie indtii kong Sverres tid

af Ebbe Hertzberg. Christiania 1869.

Äon ber f. f. ftatift i f egen Sen trat «Som tniffion: beren Slittgeiluiigeu.

17. 3agrg. 2. u. 3. $ft
’

Son ^terrn granj Srau, Sorftanb ber numlsmatifeg« ©efeüfcgaft in

Unien: bie »on igm gerauägegebene ©egrift „Unebirte romifege ©otbmünjen beä britten

unb »ierten Sagrgunbertb".

oSiJen- uni) ^fet-^reife

im Slobember.

©eit einem Sionat gat fteg rnenig »erünbert. 3n ben rgeinifdjen ©tfentoerfen

mar genug SefcgSftigung, aber in goige beS Krieg# fein Tebgafter Üfttfftgmtmg, auf

ntmttgen .gmtienwerfen ein Sirbeitermangei bemerfiieg. 9(ii8 ©eigiett, fiültitg, l»irb

berichtet, bafj bie ^totgöfen unb Skiptteife noeg bi« Süntter jiemlicg ju tgun gaben.

®ie öfterreitgiftgen (Sifentuerte blieben notg in lebgaftem ©*trie6. 3Bie bie Sifenpreife

behaupteten, fug atug bie ©leipreife. Sinn notirte b»n äoöj'ntner @ i
f
e n ju Ä 5 (

n
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Jfwljfopfen, unb ©piegelropeifen f(. 2.40—2.75. Sefeäropeifen off. fl. 2.12, graut«

fl. 2.25. ©cbottiiebeä I. fl. 2.25—2.40. ©tabeifen, grobe« fl. 5.50—7.68.

Dberfdjlefien: ^olgfo^ltnro^rtfen fL 2.35—2.38. ©riiduiffn ff. 1.75

bi« fl. 2. ©tabeifen gewaljt, fL 4.75, gef^miebet fl. 6.25, fcbmiebeifetne Xrägtr ff. 7.

bis fl. 8.50.

©lei: «Bin. Kticbblri fl. 9.75, Hartblei fl. 9.50.

S erlin: Samowiper unb £arjer fl. 9.75, fäfpfutpeS fl. 9.25, fpanikM

P 11.14-12 fl.. ©ru^blei fl. 7^0—7.75.

3« Samten blitbeu bie ©ifen- unb ©leipreifeunoeränbert wie im Oftober.
9

#

Ö>eiretbepreife uom §)do6er unb ^nfniiß '*Hopeni6er.l870.

©er ütepen in @ulben

:

SBefjen SRoggen @erfte £>afer £«ibe 3»al«

Älagenfurt : Oftober 5.79 4.19 3.12 2.1fr 3.48 3.32

%>*ft 5.15 3.21 2.86 • 2.33 — 2.87

SBiener-Dleuftabt 5.80 3.70 3.00 2.35
' — 3.00

Sei« 6.07 3.96 3.33 2.20 — 4.20

ftlagenfurt: Stonember 5.81 4.33 •3.24 2.07 3.75 2.87

^faflenfurter cSefiensmiftekPurdjfifiniffepreife.

1 9ü.-$>f. Diinbfdjmalj ©utter ©peil gefeitst, rep. ©cfjweinftbmalj Sierb.^aar

In Srtujetn GO 55 48 40 48 5% •

1 f)funb SRinbfleiftp 26-fr.; 1 ^Ofitnb Äalbfbiftp 28 fr. *
1 filftr. Srennpolj 1£“ lang, partes jl. 5.40—5.50, wciepeS fl. 3.50—3 80—

1 „ £ 30“ „ weites fl. 5 80—6.80

1 ©.•3entner .£>eu, minbefte Dualität fl. 1.25, befte 1.60

1 . ©trcl), . , „ 1.50., „ 1.80.
.

©flbtragio : Oftober 121.99, «cm 1. bis 17. SJooember 121.6.

Sa« fleinfte geben im 2Berber*See. — lieber bie geicpenfeier, Sobttnbeftaltung unb

©rabftättm ber SiBmer. — $eimatr$e giteratur. — Wittpeilungm auS bem @e<

•©ereilte. — ®ifeu- unb ©leipreife. — ©eireibepreife. — SUagenfurter geben«-

* mttei-SunpfcpnittSpreife.

Diebaction: geobegar Sanaval unb ä. 9t it ter v. Olallenftein.

,
Stiuf »on gerbinanb o. Äleinmapr in Slagenfurt.
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3eitfdjrift für Saterlanbsfunbe, Seteljrung nab Unterhaltung

£>trauägtgtbtn Dom

<5rf4ffdjtu*re!n£ ltnü Cattäesmuftum in flärnten.

^ ^ jtg^r SaJrjang. lj$70

Pie ^en)ohner ber Jidjntafßennefler.

5Hm 9. Dftober be8 I. 3abre®< gerabe 1 SJtonat nadj bem 2l6juge

ber aüfeitig fo beliebten @äfte, ber Schwalben närr.li<h unterfiic^te id)

gwet */* 3al>r alte Hefter ber $au8f^walbe (Speierl), hirundo urbica,

Lin. (Chelidon urbica, Boie.), welche an ber Slufjenfeite einer Kapelle

unter bem »orfpringenben 2)a^e berfelben an ber ©übfeite mit gemßpn«

Ik^em Äunftfinne angebracht waren. <Da« eine bauen war ^emi[p^ävif4>

wie bie meiften biefer fRefter, b.i8 anbere, ber Dertlichfeit genau angepafct,

breiedig gebaut. <Da8 erftcre mafj im Umfange 12", in ber £öhe 6 “,

ba8 gweite an ber (feljr biden) 33afi8 5", in ber $öf>e 6
1
'. IDie (Hu&en*

feite berfelben, ber SJtantel, beflanb wie immer au8 »ielen £mnberten

Heiner Portionen ©trafjenfotheS, welche ihrer gorm nad) eiförmig ober

mehr ober weniger runblich, burd> SRubimente uon Stroh, trodenen

©räfern unb gichtennabeln fe^r feft unter fiefy unb ju ben oberwähnten

förperlidjen gigureit oerbunben, innen aber fel>r meid) auSgepolftert waren

.

SDiefe SSattirung beftanb hauptfä^lith au8 .£>uhnerfebern, bann aber au8

9lo§haar, ©auborften, fleinen SBei^en*, JRoggen* unb £aferäl)ren
,

au8

3wirn> unb ©arnfegmenten ((entere gang beutliif) uon einem aufge.

laffenen ©trumpfe bjerrü^retib), au8 fleinen ßeinwanbftüden unb einem

®efpinnft*gloden Don linum usitatissimum unb entließ au8 einem Gon»

glomerat »on trodenen ^flanjen, unter welchen Agrostis vulgaris,

Lolium perenne unb Gnapbalium uliginosum unfdjwer 31t erfennen

waren. 2lu<h einige Sße^enförner fanben fith »or, welche wahrfcheinlid)

au8 ben lehren bürften h«au8gefallen fein. 23on Gpfrementcn aber

„6<mnt$u>" *0. 3a$rg. Kt. IS. 22
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Waren nur äu§erfi wenige ©puren gu f<hen, fo reinlich gelten ftc^ bie

ulten unb jungen Spiere.

3Ba8 Ratten aber nun tiefe ©djmalben für einen $)arafiten unb

unfreiwilligen ©tubengenoffen, möchte man fragen?

SDa bie Beantwortung biefer grage ben ©egenjtanb ber sorliegenben

Slrbeit bifben foO, will ich eS verfugen, mich etwas weitläufiger barüber

auSgufprechen. Bielleicht pnben fid> auch anbere Slaturfreunbe baburcß

angeregt, nach ben feltenen 3Mnohuern biefer Stefter, in welken fte

fchmaroßirenb leben, gu fa^nben unb fomit biefe Äunftbehaufungen gu

analpftren.

3n bem erften (halbfreiSrunben) fanb id) 3i leere braune puppen*

geßäufe eines fleinen mir unbefannten galterS, wahtfcheinlich einer

Tinea, treibe 4‘" lang unb 2"' breit waren, fammt einer lebenben

9>uppe beSfelben, bann 10 leere §)uppengehäufe bet SogeflaüSflicge,

Ornithomyia avicularia Latr. 3lm ©runbe beS SRefteä fanben fiel) 3

glißernbe jQuargfteinchen sor, welche wohl faum mit ber jum Sleftbaue

serwenbeten ©rte bortljin gefommen fein mosten, fonbern siel -wahr*

fdjeinlichcr sonben Sitten abfi^tlid; hineingetragen würben, inbem bie manchen

Sögeln, namentlich ben rabenartigen, eigene ©ier für glängcnbe ©egen*

ftänbe auch ben ©c|walben nic^t ju fehlen fdjeint, wie ftäbjlertte Jpaar*

unb Snfectennabeln beweifen, welche in ihren SReftern fchon sorge*

funben würben.

2>a8 gweite (breieefige) beherbergte eine siel größere Slngah l non

gubringlichen Siebenparteien. £ier fanb ich nämlich 8 leere ©eßäufe ber

BogeÜauSfliege unb 3 lebenbe puppen berfelben, eine mir unbefannte

Weißgelbe lebenbe gliegenlarse, 3'" lang unb 2"' breit, welche mit ihren

sielen $auttunjeln unb in ihrer ganzen gorm mit ber relatis freilich

gigantifchen Harsc son Oestrus bovis eine auffällige Slehnlichteit hatte;

bann eine roth^aari^c Harse non Attagenus Megatoma Fabr.
,

einen

Keinen Ääfer ber ©attung Staphylinus unb mehrere Ääferflügel ber

©attung Aphodius angehörig, welche waßrfcheinlich nur als gutter für

bie Sungen in baS Sie ft getragen würben; ferner eine lebenbe »fad*

iragenbe" Staupe ber Tinea Spretella S. V. (Tinea fuscipunctella Ha-

worth); weiterS 3 $olg= oberjpapierläufe, Psocus pulsatorius, unb enb*

lieh irrest weniger alS 186 ©cpmalbenflöhe, Pulex hirundinis Koehler,

Welcher mit Pulex rufus Groh. ibentifch fein fotl. ©er garbe nach ift

er heller als ber gewöhnliche ^auSfloß, ber ©eftalt nach fchlanfer unb

feine Hänge beträgt %— 1 Ungeachtet biefe gieße fchon ein sotleS
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ÜJtonat 311m gaften genötigt waren (unb in unbehelligten Heftern gar

bi§ gum grülüinge beS fommenben 3 afjre8 baju »erurt^citt finb), ba fte

ben ttbgug ihrer nolena-volens-Crrnährer überfeinen haben, {prangen fte

bcnnoch, atS ich nach ihnen fahnbete, luftig unb munter h^nm unb

wufjten fi<h in baS @rb* unb gebergemengfel, wenn i<h fie beunruhigte,

mit erftaunlicher ©chnefligfeit eingugraben, unb ft^einen überhaupt für

baS SageSlicht feine befonbere ©orliebe gu hegen.

(Eine befonbere (Erwähnung retbienen bie fdjon oben Borfommenbeit

freiSrunben, fdjwargen, oonfommen- glatten unb fpiegelnben SLonnenpup»

pen ber 33ogetlauSflicge, welche manchen 9>flangen}amen, namentlich bem

bet Corydaüs- (Serdjeitfporn) Sitten gum ©erwechfeln ähnlich finb, unb

wie bie Sonnenpuppen bet Hhpobermen ein ©ecfeffurche geigen. ©a8 SluS*

fchlüpfen ber 3magiite8 au8 ben puppen (Bon Slnfang Slpril bis Anfang

3uni), welches oorgugSweife in ben fÖtorgenftunbeu ftattfinbet, geht fo rafd)

Bor -fich, fagt ber Herr ©r. g 85 w in SBien, bajfeS faum gu beobachten

ift. ©aS eorbere breite unb biefe Gnb'e ber {Puppe fpriugt nicht nur ringsum

ab, fenbern fpaltet fich ncch ber Sänge nach in ein oberes unb unteres

©egment, welche beibe, ba fie noch an bet inncrert ^uppenhaut hängen, gleich»

fam eine glügelthür bilben, burch welche bie gliege herauSfchlüpft. $aum ift

bie ^)uppe
.
aufgefpruitgen, fo hat bie gliege auch f<hon ihre §üfje loSge*

macht1

,
überfchlägt fich cin paar fötale fammt ber {Puppe utib ift frei.

©aS Shier friert fogleich an bem nächfteu ©egenftanbe in bie Jpöhe, um
ihre auf ein gang fleineS ©Süppchen gufammengefaltetcn glügel gu ent»

Wicfeln, waS unter beftänbigen (Srpanfiouen ber fleinett ©tirnblafe unb

biefen fpnchronifchen ©ojitractionen be« Hinterleibs gedieht unb in einer

©iertelftunbe Boflenbet ift, wäljrenb gugleich ber ’SlnfangS fchntale, faft

walgenförmige Seib breit unb flach wirb. ®ie Slwje läuft, fe^r behenbe,

friert gerne in SBinfel, fann B'ermöge ihres flachen ÄörperS burch bie

fchmalften ©palten h>nbur<hfchlüpfen unb fliegt in einem 3immer gaug

gegen bie ©ewohnheit anberer ^Dipteren nicht bem Sichte (bem genfter),

fonbern bem ©unfein gu. ©ie gliege ernährt fich als $)arafit uom

grühlinge bis gum Herbjte »om ©lute ber ©cbwalben, fommt bie übrige

3eit beS SahreS als 'puppe in ihrem SRefte ror unb hübet mit ber Tinea spre-

tellaunb bem Attagenus megatoma bie conftanten Sewohnet beSfelben,

währenb alle übrigen barin aufgefuitbenen Snfeften nur gufäOig ifo SRefte

Borgufommen fcheinen, unb weil Biele ber in ben Häufern Borfommenben

Slrten ber ©attungen Tinea, Dermesles, Psocus u. f.
w. fich auch ««

©ogelneftern finben, fo ift eS wahrscheinlich, bafj .biefe leiteten überhaupt

22 *
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einft bie alleinigen Aufenthaltsorte oder jener Snfecten waren, welche

heut gu Stage alö ungebetene ©äfie in ben SBo^nungen bet Wenfcbsn

Bon beffen Kleibern, ÜJtßbeln, Sötern u. bgl. ernähren, tote ja au<h

bie Settwange, Acanthia lectularia tiad) ber Annahme Sieler nur

burd) ba8 Stannett=, Sau« unb Srennf)olj in bie Raufer »erft^teppt

tourbe unb aud) noch fyeut gu Sage im greien, an ©artenmauern, in

gelb unb Sßalb sorfinbig ijt, wie bie neueften ßrfnfjntngen beaeifen.

Slud) uon ihr ift ?8 feftgcfieDt, bafj fie fabelhaft lang faften fann unb

fomit eine unglaubliche SebenSfraft befifct. ©ine Art 23ange, Acanthia

hirundinis Koehler, fommt infcejj, obgleich feiten, auch in ben ©i^malben»

Heftern Bor.

SDie SDtetamorphofe« be8 gmeitcn SnfectS, welkes am gasreichften

in ben ©d)walbenneftern angetroffen toirb, nämlich ber Tinea spretella,

werben Bon bem Borerwahnten §errn SDr. g. 86» fef>r genau unb

waljrfieitgetreu folgenbetmajjen befdjrieben:

a) 9t a up e. ifopf ebcnfo breit al8 ber übrige Körper, bunfel«

röthlid)braun, glängenb, oben mit einer furgen, nah hinten breiter »erben«

ben gurcf>e, ÜRunbt^eile ’fchwargbraun, 9tadenf<hilD ^albmonbförmig,

gelblidjbraun, glängenb, in ber COtitte burd) eine beinweife 8äng8linie in

gtoei ^älften geteilt
;

beiberfeitS neben bem 9tadenf<hilbe unb oon bitfem

burd) eine beinweife Üinie getrennt, ein kornartiger, gelblid)btauner, glän«

genbet gle<f. Äörper cplinbrifh, gleich bicf, oben unb unten einfarbig

beinweis, faft gang nacft, nur gegen bie 2eibe8enben gu mit [parlieren

paaren. SDie 12 Seibeöringe faft gang gleich, b'e 7 erften Sauchfeg«

mente burch tiefere ©infhnitte von einanber getrennt als bie 3 Sruft»

unb 2 lebten Saud)iegmente. SDie 3 'Paar furgen Sruftfüfje eon ber

garbc be8 ÄörpcrS, ihre Älauen aber bunfelbraun; bie 4 Paar Saud)*

füjje fo Jurg, bafj fie bie untere glädje beS SeibeS faum überragen*),

eon ber garbe be8 ÄörperS, ihre Älaiten braun; bie 2 9tachfd)ieber con

berfclfcen Sefhaffenkeit unbFärbung toie bie Sauchfüfje. Sänge 3—3‘/4
‘",

Sreite

b) ©ad. SDie 9taupe fpinnt fich felbft au6 ihren jeweiligen

9takrung6ftoffen einen ©ad. SDiefer ift faft fpinbelförmig, in ber SJtitte

am breiteften, etwas flach gebrüdt, sorn unb hinten gerabe abgeftujjt, an

beiben ©nben offen, gäbe, feft, pergamentartig, außen raut), Bon fd>mufcig

*) Sie Cau$ffijje
t
finb 6ei allen Sacftrfigern (Psyche, Tinea, Talaeporia,

Coleophora u. f..t».) Berfümmert.
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toet^groucr §arE>e, innen glatt, feibenartig glängenb, weif). (?t ift fo ge»

täumig, baf) ftd) bie fRaupe bann bequem umlegten fann. Sänge 3—4'",

SBreite
a
/a
— a

U"‘-

c) u p p e. Die §)uppe ift im ©ade eingefdjloffen, fcijmat, fchtanf,

beweglich, HS gum 6. ©egmente, welkes am breiteften ift, aflmälig

breiter, ton ba bis 'jur ©pijje f^mäler werbenb, aße ©egmente (baS

erftc ausgenommen) mit feitlic^en (Sinbrüden unb fpärlichen, furgen,

graulichweifjen paaren. Sie 5 erften ©egmente unbewegt, bie 6 lebten

oben an ihrem 53orberrnnbb mit einem querftebenben Sornenfamme per»

feiert
,

welcher nach rüdwärtS immer fürger wirb, baS erfte ©egment

ftärfcr gewölbt, glatt, glängenb, bunfelbraun, fein ^interranb in ber

SRitte runblict) erweitert, gu beiben ©eiten beSfelben ift ber bie@d>ulter=

beden einfchliefjenbe S^eif ber glügelfchciben beutlid) gu fc^eu , baS legte

©egment glatt, glängenb, bunfelbraun, fuppelförmig , oben nahe Pem

ffiorberranbe mit einem furjen Sornenfamm, einer furgen ©pige an

jeber ©eite unb einem ©rühmen auf bem ftumpfen @nbe, 91ugen [cpwatg,

Scheiben ber SRunbtpeile unb Flügel bunfelbraun, glängenb; bie ber

girier, fowie bie ©pige ber ^lügclfe^eiberi überragen baS fiebente, bie

glügeljcheiben baS achte unb bie £>iuterfü§e baS neunte ©egment. Sänge

2—27,"*, Sreite 7,'".
*

d) SebenSweife. Sie IRaupe lebt in gtofjer SRenge (befonberS)

in ben üReftern ber SRaudjfcfimalbe, Hirundo rustica L., wo fie com

£>erbjt bis 3um grühjnht in aßen QjntroidlungSftabien angutreffen ift;

benn nicht nur im Dftober, fonbern auch noch im $Rärg fanb ich junge

unb ermad>fene Saroen nebeneinanber in ben Heftern. Sie fRaupe über»

wintert alfo. ©ie ftecft, wie bie jRaupen aßer echten Sineiben, in einem

felbftgefponnenen ©ade, mit welchem fie wie bie ber Tinea pellionella

L.*) tjerumfried^t, inbemfie babeibcnSeib bis gum erften Sauchfegmente

auS bem ©ade ^eroorftredt. 3f)re 5Rahrung befielt in Gebern, benn bie in

ben Heftern oorfiublidjen gebent waren bis auf bie ©(hafte abgenagt,

unb in ber ©efangenfchaft würben bie Siaupen ebenfaßS mit gebetn ge»

füttert. 3n ber erften £älfte beS SÄpril »erpuppett fie fiep. Bum Se|ufe

ber Serpuppung, welche im ©ade ftattfinbet, fpinnt fiep bie fRaupe mit

bem ©ade an irgenb einen ©egenftanb feft. SaS SluSfcplüpfen ber

*) 3n 3immern, beten SDtoBet mit biefen TOotten Belegt fmb, fugt man gaufig

an ben SBänben unb an ber SDfrfe bie @acfe »on Tinea pellionella Bungen,

ungemein ga^tretdp aBet fmb bie tatftragenben tRSupcpen ber Coleophora

lnricinella an ben Slabeln ber Cäicgerbdume im Slprtl unb 2Uat.
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©e^metterlinge finbet in bcr gwciten ^alfte beSSIpril ftatt, wo felbe be8

3lbenb8 um bie ©d>walbennefter fyerurofliegcn.

c) tp arafiten. 2lu8 ben puppen biefer Tinea er^5(t man ein

parafitijcbeS ^pmenopteron, weites nacfy ©t. ©iraub’8 ©eterminirung

Exochus mansuetor Gray. ift.

@<f)tie§li(!& will id? nur nod) be8 merfroürbigen UmftanbeS er«

wähnen, bajj in bem crfteren ber bcibeit in 33.gug auf ifyre fremben S3e«

woljner am 9. Oftober Bon mir unterfudjten ©djroalbennefter fein einziger

8tot>, im groeiten aber au$ nic^t Sine braune $>uppe fic^» Borfanb, ob*

gleich beibe SRefler nur wenig Bon einanber entfernt waren.

Esr.

Riebet 5ie cSddjenfeier, ^lobtcnßeffatiunö imb (f>rafi|Iäfteu

ber Corner.

(€<t>Iu§.)

Stad) Botlgogener Sefiattung würbe bem Siebten nod> ba8 lejte gebe*

wol)l mit ben SSorten nadjgerufen: „Have anima candida, — terra

sit tibi levis, — molliter cubent ossa tua“I etc. (lebe wol)l Ber*

Härte ©eele, — leicbt fei bir bie Srbe, — mögen beine ©ebeine fanft

rufyen!") ©ie S3erfammelten befprengten fi<§ gegenfeitig mit geweiftem

SBaffer — jur Steinigung wegen be8 mit ber üeidje gehabten 23etfef)te8 —
unb einer berfeiben (nad) einigen ©djriftftellern ber güljrer beS

ie id)enfänger=Si)ore8 [praefica] —) fprad) ba8 2Bort: illicet!

— abgefürgt au8 „ire licet I“ („e8 ift erlaubt fortgugeljen* —), wornatfy

bie Serfammtung ben SegräbnifjplaJ oerlie§. —
Sm 9. Sage nad) ber Settejung folgten bie Novemdialien

(feriae novemdiales), — ein Opfer unb ein So btenmal, wobei

au<$ bem Sobten ein au8 einfachen ©peifen befte^enbeS total auf ba8

©rab geftedt würbe. 3«weiten fanb ba8 Sobtenmal ber Stosembialien

am ©rabe fetbfi ftvitt unb f)ief) bann Silicernium (ooni ©rab*

jteine — über bem ©teilte)—
.
3u biefem Seimfe befanben fief> |ie unb

ba in ber nädjjten Sftäfje ber ©rabmonumente gemauerte ober

jieinerne Stiel inien unb Sifd)e, an welken ba8 Silicernium

gehalten würbe, wie man- beren audj in Pompeji eines Borfanb. —
Steife gamilien luben gu ben Sobtenmalen gewö^nlit^ eine grofje

3«&l ©afte ein, ja, fie baten gumeilen ba8 gange Sol! gu ©afie;
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häufig fanb eine gro§e QluSt^eilung »on gleifcß (visceratio) unter

ba8 Soll ftatt, welche fpäter in eine ©elboertßeilung umwan«

beit würbe. 2Jtit folcßen großen 9fto»embialien waren nicht feiten

aucß feterli^e (Spiele nnb ©lab iatorenfämpfe »erbunben. —
• ©in allgemeines Sobten« ©rinnerungSf ejt

—

unferer „Silier«

feelenfeier" äßnlicß — waren bie im gebruar jebeS 3aßre8 abge«

ßaltenen Feralien, welcße in fpejieller Sejießung auf bie

33erwanbten ber 33erflor benen auiß Parentalien genannt

würben! Sie beftanben gleich ben 9to»embialien in Dp fern nnb ©a ft«

malern, welcße ju £aufe ober am ©rabe ftattfanben. 3ugleicß würben

bie ©räber mit Krängen gefcßmücft, wogu man »orgugSroeife gerne

Siofen, 8 i li en, SDtprtßen, ja aucß bie Peterfilie »erwenbete, unb

mit woßlriecße nben ©ffenge n, aucß mit SÖRilcß, £>onig unb

Del, befprengt, unb man [teilte Rampen unbanbere©efäfje barauf.
*

Bur Seftreitung.ber parentalien, welche nußt feiten feßr rcicß

unb fcßwelgerifcß auSgeftattet waren, würben guweilen im Sefta mente

Kapitalien auSgefejjt, beren 3mfen bagu in 33erweubung tarnen.

Sie bei ben Siliceraien unb Parentalien auf bie ©räber ge«

fteHten ©peifen burften »on fftiemanbeit berührt werben. "©ie waren

ben lobten auSfi^lie^licb beftimmt, beren ©Ratten, bem frommen

©lauben gufolge, über bem Dampfe ber aufgetragenen ©ericßte fcßwebten

unb bie ©etränfe fc^lürften, bie ißnen gu ©ßren auSgegoffen würben. 3n

fpäterer 3«'t würben biefe
-

©peifen verbrannt, bamit fie nicht gefoftct unb

ßieburcß entweiht würben, benn bie gälte waren nicht feiten, bafj Heute,

»on 9toth getrieben, bie ben Sobten gewibmeten Plalgeiten plünberten

unb fich aneigneten.».

3n ber äußeren gorm ber ©tabmäler (monumenta)

fanb bie größte äSerfcßiebenßeit ftatt. ©8 gab beren »on ber einfach unb

roß aufgemauerten, wenige Duabratfuß im gläcßenmafje haltenben ©rat«

fammer bureß alle Slbftufungen hinauf bi8 gu ben großartigsten, mit

allem Slufwanbe an fiunft unb SujruS errichteten unb auSgefchmücften

SBauroerfen, fo baß e8 unmöglich iß, biefelben gu flaffiftgiren. Ser

wenig Semittelte mußte natürlich für fich unb bie ©einigen mit einem

ho# einfachen Senfmale »on geringem Umfange fich begnügen, beffen

eitriger ©cßntucf ein Meiner ©rabftein war, ber bie tarnen bet hier

{Rußenben ber 9tacßwelt bewahren fodte, wohingegen bie Plonumente

äSorneßmer unb heießet ßäupg mit faßbaren 2Jtarmor«Slrten, mit funß«
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Volten allegortfcben ©culpturen unb — im Snnern — mit reifer

ÜRalerei auSgeftattet mann, ©rohere ©rabbenfraale erhielten in bef

Stege! eine SRingmauer ober ein • ©itter gum ©chu^e. 3m Snnern,

beffen 9iäumlid)foit natürlich auch oon fetjr oeifdjiebenem Umfange mar,

in bem eigentlichen Cinerarium ober Ossuarium, jlanben in

5tt i f e n bie 2lfcben*Urnen. @6 gab fo($e Siifchen aber auch oon an*

febnii^er ©röfie, um gange, unoerbrannte 2ei<bname aufgunebmen.

gaft bie meiften ©rabmale enthielten mehr eie 9tif<ben. Sieben bet}

2lf<benfrügen ftanben gewöhnlich Stampen, (meiftenS au8 Sb 0*! 3U'

»eilen auch au§ ©ronge, ftlabafter u bgl.) unb bie fcboit ermähnten

Sbränenfläfcbcben. häufig oertrat bie ©teile ber ermähnten 5R i
f cb e n

eine Slrt maffioer ©anf au8 ©tein ober 3J?auermerf beftehenb, mel(be

an ben SBänben be8 SobtengimmerS b'ul'ef unb gur Slufftetlung ber

äfebenfrüge unb ihrer ©eigaben beftimmt mar. ©8 mar in ©täbten

ein nicht felteiteS ©orfömmnif), bafj gro§e ©rabftätten mit gasreichen

^Iä^en für 2obten»Urnen auf Speculation «baut mürben. Sötan

oerfaufte biefe *})ld$e auf ©teinbänfen ober in fJtijcben an greigelaffene,

ja felbft an ©claoen; gumeilen mürben biefe, auch mit folgen für fie er*

tauften ©rabpläfcen oon ihren Herren ober ©önnern befebenft. ©olcbe

©ammelgräfet nannte man megen ihrer äebnlicbfeit mit Sa üben*

hä ufern — Columbarien.

3n ben bis jefct aufgebetften ©rabftätten auf bem §e lenen berge

maren feine Stiften, rooS aber in einigen folcbe banfähnlicbe ©r*

höhungen — meiftenS jeboib nur anßiner 28anbfeite — bemerfbar.

9lud> ba8 im Sabre 1866 auSgegrabene grofje ©rabmal, an metebem

man ben ben ©rübern C aj u s Vettius unb QuintuB Vettius ge*

mibmeten frönen Denffiein fanb, enthielt feine eigentliche SRifcbe, fonbern

e8 mar ein fcbmaler SRaum längs ber nörblidjen SEßanb be8 Sobtengim*

met8 bureb eine niebere SWauet abgegrängt, in welchem gasreiche

Shränenfläfib^en unb ©efebirtfebetben ftcb oorfanben. — Dagegen

mürbe oor mehreren Saftten auf bem Sölt[cba<ber*,£>ügel gufätlig

eine ©rabftätte entbeeft, »eiche eine 5Rifd>e hatte, in ber eine feböne

Slfchenurne au8 rother Terra sigillata gefunben mürbe, melcbe im ÜJtufeum

be8 ©efcbi<bt«©ereine8 aufbemahrt ift.

3n größeren ©rabmälern ftanb im Cinerarium nicht feiten ein

fäulenförmiger ©tein — Cippus — (Sobtenfäule), melier bie

Snfcbrift (titulus) trug.

Die 3nf<briftfteine maren bei Heineren, einfachem ©rabmälern,
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gewöhnlich an bet, bet ©trafje gugefehrten, Slufjenfeite angebracht. @o
lagen auch oor ben auf bern Jpelenenberge auSgegrabenen, faft bnrch*

gängig hß<hft einfachen ©rabbauten, bie bei einigen berfelben aufgefunbenen

3nfchriftfteine unmittelbar »or benfelben (hier an ber ©übfeite) mit ber

©tirpfeite am Soben. —
SDie 3nf Triften ftnb gewöhnlich ein f at^. ©ie enthalten

feiten mehr als bie 9l*men mtb ©tanbeSbegeich nung, guweilen

auch bie Angabe be« SebenSalterS berer, benen baS ©rabmat ge*

wibmet war, unb bet SBibmenben felbft, erftere Ijäuft^ mit ©piteten,

welche in rüijrenber SBöetfe bie Siebe unb Pietät für ben Serftorbenen

befunben. ©o lautet ein* ©rabfehrift in Pompeji:

»Vale et salve anima Cajae Oppiae felicissima! Nos eo

ordine, quo natura permiserit, te sequemur. Vale, mater dul-

cissima!“ („gebe wohl, gliicflicbfte ©eele ber 6. D. — ! SBir »erben

©it in bet Drbnung folgen, welche bie Statur für un8 beftimmt h«t.
—

gebe wohl, theuerfte ÜJtutter!*) —
JDber bie Snfchrift eines ©rabftemeS, weicher im 3af>re 1868 bei

Selblir^en beim Saue ber StubolfSbahn qefunben würbe:

„Diis manibus. Barbiae Atticae obitae annorum L. Barbia Attia

— matri carissimae." („©eroerf lärten abgegebenen ©eele. — Sarbih

SÜttia errichtete biefeS ©enfnial ihrer geliebteften SJtutler Sarbia tüttien,

geftorben im 50. gebenSjahre.") —
2Bie auf biefem Iejjteren ©rabfteine, beginnt auf fehr tüelen bie

Snfchrift mit bcir Suchftaben D. M. (Diis manibus) — »Ser
(ben) oerflärten,©eeie (©eelen)'

1

,
— worin eigentlich bie SSibmung

als ©rabmal auSgefprochm ift.
—

Siel« folget ©rab*9Dtopmente fiitb für bie SUterthumSforfchung

üoit grojjer SBicbtigleit, weil man burch biefelben gut jEenntnifj heroer*

tagenber gamilien unb ©efdjledjter gelangt, weil fie in bilblichen ©ar»

fteQungen ober in ben Snfchriften häufig Snbeutungen beS StamenS,

ber Sßürbe, beS ©taube« ber Serftorbenen enthalten.

©o ift g. 33 . baSjenige, wa8 wir über bie m uni gi palen ©in*

richtungen 93 irunum8
,
über bie in biefer ©tabt ftationirt gemefenen

5Regierung8*Sehorben wiffen, wa8 eben über bie elnftige 2Bi<htigfeit biefeS

^auptorteS 9Dtittel«Storicum8 2luff<hlufj gibt, gum großen Slbcilc nur ben

bort aufgefunbenen ©rabin fünften entnommen, auf beren ciclen
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mit bie SRamett ber SBürbenträger mit Sejeicbnung bet »on ißnen Bet*

walteten öffentlichen Slemter ftnben. —
91» großartigen, Dur<b ©röße wie burdj fünftterifd>e Slnloge unb

SuSpattung auSgejeitbuetcn ©rabbenfmälern batte, wie begreifli<b, bie

alte #auptßabt ber Sßjelt, - baö faiferli<be 5Rom felbft, bie größte

3aßl aufaumeifen, beren einige felbft jeßt noch, ebfebon bie an ißnen cor*

über gegangenen 3abrbunberte unb noeß meßr bk ^>anb beS 93anbaliSmu8

an ißrem SBerfalle arbeiteten, in ißrem-faß ruinenbaften 3ußanbe

bie ungetbeilte Sewunbernng aller Äunß* unb 9lltertbum8freunbe auf

fieß gießen. 5Ra<b ben bisherig™ ßorjcbung0«@rgebniffen ftbeinen bie

Via Appia*) unb bie Via Latina be8 alten 9Jbm’S bie Borgügliiß*

jten ©räberßraßen ber Äaiferftabt gewefen gu fein.

3u ben bebeutenbßen ©enfmalbauten ber alten IRömer. geßört nach

allgemeinem Urtßeile baS ©rabmal beS $)rätcr8 unb IBolfStribunS Cajus
Cestius, ber ein 3citgenoffe beS im 3abre 12- Bor 6br'ftl1® (741 tu

c.) geßorbenen Menius Agrippa war. ©8 ip eine Bierfeitige ^)ira«

mibe non 115 guß ^öße unb 90 guß 33afi8 in8 ©eoierte. 2)ie innere

SJlaffe befteßt an8 einem ©uße Bon Keinen Srucbfteinen unb £D?örtel;

Bon außen iß fie mit Ouabern weißen SlfarmorS befleibet. . 3m Snnern

bepnbet fid) eine ©rabfammer, welche notb Spuren Bon SBanbmaleteien

atlegoriföben 3»balte8 trägt. 35a8 ©rabmal feßeint urfprünglicb gang Ber*

fcbloßen gewefen gu fein. ©8 iß übrigens ba8 eingige noeß ooDfommett

erßaltene jömi{<be ©rabbenfmal römiftben StpteS.

SRirfjt minber berühmt iß ba8 an ber Via Appia liegenbe ©rab«

mal ber Caecilia Metella.

Sie war, ber ©rabinftbrift gufolge, bie 5£o<bter be8 Q. Caecilius

Metellus*) unb bie ©emalin te8 StriumotrS Crassus. .

2>aS SDtonument, ein mit großen ftranertin*Duabem • befleibetel

IRunbgebäube, erbebt fid) auf einem Bierjeitigen Unterbau unb b«t btei*

unbfecbSgig guß im ©urebmeffer. 3n ber, gegenwärtig bereits Berfallenen,

*)'Sie 21 p p i f e .£> e e r ft r a
fj

e , bie fdjBnfte aller rBmifeben Sanbftrafjtn,

tnurbe »cm Senior StppiuS Stau bi ui Begonnen, Bon 3- ..Saefat re»

parirt, Bon StuguftuS, Cefpaftan, SDomitian u. Slerna gegen Sllbano »eitet

• fortgefeßt unb Bon Ürajan bii Seneoentum u. ©rinbifiiim geführt.

**) Q. Caecilius Mettellus, Slbfötmnling einer bet angefeßenften Samfiien

Slom’S, »ar im 3- 69 B Sßr. Souful. 3« b*n 3abrtn 67 unb 68 B. Sßr.

unterjochte er bie 3"f£t Sreta, maipte fie jur rBmifcßen ^rcoinj unb er»

hielt bafüt beu Sßrennauun „Creticus“.
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©rabfammer ftanb ber ^rac^tucEIc ooale ©arfophag, in Welkem bie @e»

beine ber Sßerjtorbencn fich befanben. S£>ie ©rabfatumer würbe um bie

Witte beß 16. Sa^unberM (unter bem ^ontififate fPaul’8 III.) ge*

öffnet unb ber ©arfophag im £ofe beS farnefifchen 'PaflafteS aufgeftettt,

wo er fich jejjt noch befinbet. . .

SDie Binnen auf bem SDenfmale finb ein Bubau au8 bem Wittel*

alter, wo baSfelbe al8 ein befestigter S^urm oerwenbet würbe. —
©eljr ähnlich bem Wonumente ber 6. Weteüa ifl jenes ber

gamilie Plautia unweit Siuoli, welches feine ©rhaltung gleichfalls

bem Umftanbe oerbanft, bafj e8 im Wittelalter a!8 geftung benäht würbe.

@8 würbe im Sa^re l »or ©hriftuS oon M. Plautius Sil-

van us erbant.

2)a8 größte unb foftbarfte ©rabmonument be8 alten IRomS war

aber unflreitig ba8 Waufoleum ÄaifetS .Spabrian — bie heutju»

tage fogenannte ©ngeleburg, über weither jejjt, ftatt ber einft auf

ihren Binnen geftanbenen foloffalen faiferlidpen JDuabriga, ein metallener

©ngel fchwebt. 3n biefem ©rabmale waren bie Seichname be8 ÄaiferS,

mehrerer ©lieber ftfner gamilie unb einiger feiner 9tad}fo(ger beigefejjt.

3e6t ijt e8 feines gefammten architcftonifdjen ©chmucfeS beraubt unb

bilbet ba8 mit Raufern bellte Äernwer! ber ©ngelSburg.

©ihliefjlicb rnufj nochmalB beS fchon früher berührten Unterf<biebe8

gwifchen bem wirtlichen, eigentlichen ©rabe (Sepulcrum; Monu-

mentum) unb bem Cenotaph erwähnt werben. ©rftereS beherbergte

thatfächlich ben oerbrannten ober unoerbrannten Seidjnam be8 SBerftorbenen

;

festeres war entweber blo§ ein ©htenmal für einen anberortS

begrabenen 33erftorbenen, ober e8 würbe für einen Siebten errichteti

beffen Seiche unauffinbbar war, atfo unbeerbigt bleiben muffte.

3>n biefem lotteren gälte würbe ba8 ©enotaph bem Siebten feierlich

als SBohnung übergeben, inbem man breimal feinen Starnen rief

unb ihn fo gleichfam einlub, baoon SBefifc gu nehmen. SDa8 ©enotaph

lefcterer gßibmung genofj alle Vorrechte unb ben @<hujj eines wirtlichen

©rabeS. 3n allen ©enotaphen aber war ba8 Cinerarium ober Ossuarium

leer. —
*
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Pr. garfntann 3?lor +•.

®a8 langjährige SBirlen be8 2)r8. (Sarimann gfor aI8 ^rofeffor am
©pmnafium gu Älagenfurt unb aI8 SluBfchufjmitglieb beö ©efchichtwcineB

für Äärnten berechtigt gu ber Annahme, bah e® feinen go&fr*i<b*n ©<hü*

lern unb greunben uidjt unlieb fein wirb, einen furzen 9lbrif) feiner

Sthätigfeit in ber (Sarinthia; bem BaterlänDifdjen Slatte, welkem et einige

3eit al8 SDiitarbeiter angehßrte, ju finben.

35t (Sarlmann gier mürbe am 16. fftooember 1801 gu ©t. $)aul8 in

©übtirol geboren unb erhielt in ber Saufe ben tarnen grang SJtartin

(Sr fam erft in feinem 17. SebenBjahre gu ben @hmnafial*3tubien, welche

er gu 93o$en unb 3nti8brucf abfolm'rte. ©r. (Sarlmann Sangl, weichet

ein greunb unb ©önner war, empfahl ben jungen, fhebfamen üRann

bem gürftabte Sertholb 9iottler gut Aufnahme in ba6 33enebiftiner«©>tift

©t. 9>aul im Saoantthale. grang glor würbe in golge beffett am 24.

Dctober 1824 eingefleibet, um ba8 fftooigiat gu befielen. Sftach bemfelbcn

abfoloirte er mit fehr gutem (Srfolge bie philofophifchen unb theologifchen

©tubien am Spccum git Älagenfurt (Sr legte am €. Slpril 1828 bie

feierlichen ©elübbe ab, wobei er au8 Sichtung für feinen ©önner ©r.

(Sarimann Sangl ben Siamen (Sarimann annahm. 91nt 8. Sluguft 1830

würbe er oon bem gürftbif^ofe 3gnag grang oon Saoant gunr ^rieflet

geweiht. „ .

9!bt SWeinrab 9(man wie8 ben neügeweihten ^rieflet ber ©tiftSpfarre

gu ©f. $)aul al8 (Sooperator gu, welcher ©teile berfelbe biB gum £>erbfte

1833 oorftanb. ©a er währenb biefer Beit bei ber geitweiligen UuBhilfe

tm ©pmnafiaUSehramte gu ©t. s])au( grofsc Siebe gu ben ffliffenfchaften

unb gum 8el>rfache geigte, fo würbe ihm im Jperbfte 1833 eine Sehrfangel

an ben @rammatifal=(Sla{jen gu Älagenfurt anoertraut, welche er mit

grobem (Sifer biB gum eperbfte 1835 oerwaltete. äßährenb biefer Beit

legte er bie SehramtSprüfung für bie JQumartitätä=(5Enffen ab.

Äönig Subwig I. oon Saiern ^atte im ©egember 1834 in feinen

©taaten ben Senebiftiner«Drben wieber herSe ftfQt unb gu ©t ©tephan

in UugBburg eine 9lbtei errichtet, welcher er bie ©pmnafial» unb Spceal»

©tubien bafelbft anoertraute. @8 ift leicht begreiflich, bah bie Sibtei, nach»

bem bet 93enebiftiner»Drben 33 3ahre in Saiern aufgehoben war, nicht

fogleich bie erforberliche Slngahl ber ÜJtitglieber gählte, um ber Slufgabe,

welche Äönig Subwig berfelben fteflte, gewachfen gu fein, ©aber wenbete ftch

ber Ubt SBarnabaS Jpuber, uuterftüfct oom 33ifchofe Sgnag Ulbert oon 9lug8»
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bürg, an bie Benebiftinerfiifte in Defterreich um zeitweilige 2fu8t>itfe.

©a Abt Ulteinrab Aman über genügenbe Se^rfräfte für bie if)m anuer«

trauten • Lehranstalten »erfügen fonnte, fo fam berfelbe nadj er«

haltener (Sinwifligung ©r. SDiajeftät beS ÄaiferS gerbinanb mit Bereit«

wHIigfeit biefem Anfuchen nach unb fanbte ben $). (Sarimann im^erbfte

1835 nach ©t. ©tefan in Augsburg, wo biefer am föniglichen Lpceum

bie Se^rfanjel ber ©efchiehte, (Philologie Kn^ Archäologie übernahm.'

Sklchen Berufgeifer unb welche roiffenf<haftli<he ätenntniffe $), (Sar!«

mann währenb feiner Bierjährigen Anwefenheit. in Augsburg am fönig*

liehen Lt;ceum entwicfelte, Zeigt ani beutlichften ein (ärlafj ber f. Regierung

»oit Schwaben unb Ulenburg an baS LpceakfRectorat Bom 16.- Sluguft

1839, welker lautet: ,,©ie unterfertigte Regierung hat auS bet Anzeige

bed AbtcS beS BenebiftinerftifteS ©t. ©tefan mit Bebauern Bernommen,

welch’ neuerlicher höchft empfinblicbcr Berluft bem föniglichen Lpceum

Augsburg burch ben Borhablichcn 9iütftritt beö ^rofefforä ber ©cfchichte,

^h>(o(ogie unb 'Archäologie,- p. (Sarimann gier, in fein Uftutterftift ©t.

Paul in Kärnten beoorftehe. ©ie unterfertigte ©teile finbet fich baher

Beranket, ben Abt BavnabaS epuber aufjuforbern, bem genannten fönig*

liehen LpceaUProfeffor, beffen tiefe wiffenfchaftlicbe Ifenntniffe bereits bi«

fönigliche Unioerfität ^u URün^eit burch bie Uebertragung ber BJürbe

eines ©oftorS ber Ph'lofubhi* auf eine ehrenBode SBeife gewürbiget hat,

im bieSfeitigfn Ulatuen bie ganz befonberS wohlgefällige Anerfennung

htnfichtlich feiner ausgezeichneten Leitungen in ben ihm anoertrauten

Lehrfächern unb ^inficbtlich feines unermübeten (SiferS als Profeffot mit

bem Beifa^e gu eröffnen, wie febt eS wüufchenSwerth wäre, bafj berfelbe

filr bie ^tefige Lehränffalt noch länger möchte erhalten werben fönnen.“

Utach ber Stücffehr Bon 'Augsburg übernahm ©r. (Sarimann als

Supplent bie Lehrfangel ber UJtoraltheologie am Lpceum gu Älagenfurt,

behielt biefelbe aber bloS burch e *n Schuljahr, worauf er 1840 an baS

©pmnafi.um gu ©t. Paul -Berjefct würbe.

'Aber halb fodte feine LehramtSthätigfeit in Äärnten wieber unter«

brechen werben, ©er Abt Bon ©t. ©tefan, noch immer nicht im ©tanbe,

burch feine StiftSgen offen bie Lefjranftalten in SlugSbnrg BoUftänbig ju

beferen, hatte bie SBirffamfeit beS p. (Sarimann a(S Lehrer noch *m guten

Anbenfen unb ruhte nicht, bis er biefe ausgezeichnete Lehvfraft wieber

gewonnen h«tte. Ulachbem bie hDhe f. Bereinte £offanzlei am 4. SJlai

1843 bie tärlaubnifj ju ber abermaligen 'Abfenbung beö p. (Sarfmann

ertheilt hatte, entließ ih» Abt gerbinanb ©teinringer im $erbfte 1843
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gut geitweiligen SDienflleiflung na<b Augsburg. SDafelbft Be'rfab et bis

gum fperbfte 1845 bie fProfeffur ber £>bergpmnafial*(51affe unb bie fol*

genben gwei ©djuljabre bis gum Jperbfte 1847 bie ^rofeffur bet

legte. 'Jleftbetif, Stntbropologie, Sänber* unb Sölferfuitbe an beni fonig*

liefen Spceum. Sei feiner ÜRüiffeijt nad) tarnten erteilte ibm abermals

baS fpräfibium ber feniglid) baierifdien [Regierung Bon ©<bwaben unb

SReuhirg am 22. Suguft 1847 baS 3eugnijj, ba§ $>. (Sarimann „bureb

feine Borgüglicben oielumfaffrnben Äenntniffe, fowie burd} feinen unermü»

beten gleifj unb 2bätigf<it rübmlii> fitb au8gegeicf)nei unb bie Bufrtcben«

beit feiner Borgefefcten ©teile femotjl burd)- feine gang rorgüglidjen

Seiftungen als auch bur<b fein rollfommen fianbeSgemäfjeS Seuebmen im

«ollen ÜRafje fi<b erworben ^abe, bgbet au<b fein Abgang Bon ber

©tubienanftalt nur lebhaft bebauert werben fönne“. *)

318 $). ©arlmann nach ©t 'Paul gurüdgefebrt war, präfentirte

ihn - 3bt gerbinanb für bie Pfarre ©t. ©eorgen unter ©tein im

Sauanttfjale. 2>a6 fürftbifeböflidje (Sonfiftorium non Saoant betätigte

am 11. ©eptember 1847 biefe $)räfentation mit bem Senterfen, baff ber

neuernannte Pfarrer fiep im fommenben 3abre ber pfarrlitben EoncurS*

Prüfung gu untergeben habe, ©o gtojje Äenntniffe berfelbe in ber $>b'*

lologie unb @ef(bi^te befafe, fo war bo<b fein tbeologifdbeS SBiffen au<b

nid^t geringer
;

benn am 6. September 1848 erttjoilte ibm baS fürft*

btfcböpitbc Eonftftorium baS Beugnifj, baff if)m bet ber 'am 23. unb

24. 3uguft biefeS 3abre8 beftanbenen pfarrli<ben EoncurSprüfung auS

allen ©egenftänben bie erfte Älaffe mit Sorgug guerfannt worben fei.

fDlit größtem Eifer waTf er fid) nun auf feine feelforglidjen ©efdjäfle,

fo baff er halb bte Siebe unb baS Butrauen feiner ^farrftnber befafj. SlUein

Hoff gwei Saftre foQte feine feelforglidje Jbätigfeit bauern, ba ihn bie

Siebe gut ftubirenben Sugenb unb gu ben claffif^cn SSiffenf<baften

befonberS gum Se^rfa^e antrieb.

2118 baber 1849 eine Sebrfangel am ©pmnafium gu Älagenfurt er*

Iebigt würbe, folgte er gerne bem [Rufe feines SlbteS, bie im fo gu=

fagenbe j^b^tigfeit als ©pmnaftal^rofeffor wieber aufgunebmen unb bie

claffif<be ^>^ilologie in ben cberften Eiaffen beB DbergpmnafiumS gu bo*

*) Sie ©tubirenten fceä t. ÜpceumS in SiugOfeurg überreizten bem ^rofeffot

Sr. ßatimann glor jum Hbf^iebe al4 Beteten ipter banfbaren SJerebrung

ein« filberne »ergoibete ©epteibfeber, njeitpe S>r. gier im ©eptember (. 3-

bem tarnt. @e[d)id;t.5Berdne übergab. •
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circn, einen ©egenftanb, bem er fid) fett feiner Sugetib mit befonberer

SSorliebe wibmete unb -über ben nid)t gewöhnliche Äenntniffe gu

©ebote ftanben. Sßenn ber ©Treiber bicfeS, ein DrbenSmitbruber beS

58erftorbenen, bie 58ehauptung auffteQt, bafj Ääntten burdj ben Sob beS

$>. Sarimann ben erften ©pecialiften auf bem ©ebiete ber claffifdjen

^^iiologie »erloren habe, fo glaubt er fid) feine Uebertreibung gu ©d)ulben

fommen gu laffen, inbern feine fe^r gasreichen tSt^uIer unb folche, bie

auf biefem ©ebiete mit iijm gu »erfejpren ©elegenljeit Ratten, bicfeS Ur*

tfteil betätigen werben.

SBie bie baierifcben, fafcen ftd) auch bie öfterreid)ifd)en ©chubeljßrben

Beranla^t, gelegentlich ber »orgenommenen Snfpectionen unb Prüfungen

baS SBirfen teS Sarimann gut Äonntnifj gu- nehmen unb gebührenb

anguerfettnen.

9118 er enblid) nach beinahe 33j%igem SBirfen bie Schrfangel »erlief

würbe ihm »on ber f. f. SanbeSregierung für Äärnten am 16. Stocember

1866 im Sluftrage beS f. f. ©taatSminifteriumS bie bortige

Sncrfennnng für fein »ieljäbrigeS unb berufSeifrigeS Sirfen auSgebrücft.

Sarimann fanttte feine größere Sufi al8 bie -öeidjmtigung mit

ben SBiffenfchaften. 3ebe freie ©tunbe, bie er nach (Erfüllung feinet

priejjerlid)en unb lehramtlichen Pflichten erübrigen tonnte, brachte er

in ihrem Sienjte gu. 3Biffenfchaftlid)e Arbeit war ihm ein fold)e8 33e*

bürfnifj, bafj er. berfelben auch gur Seit ber (Erholung g. 58. bei Üifche

ober auf ©pagiergängen
,

nicht entbehren mochte. Sie Sagefiftunben

reichten itt ber Siegel nicht au8, feinen Surft nach Sectürc gu befriebigen.

SBie ber 58ater »or bem @d)iafengehen gerne feine gantilie um fich fielet

unb »on % 9lbfd)ieb nimmt, fo hatte auch ^). Sarimann im Steife bet

58ücher feine Siuheftätte aufgefchlagett, um in ihrer 5iähe unb .mit ihnen

befdjäftiget bie änfunft be8 @d)lafc8 gu erwarten. Sicfem unoermeib*

liehen ©afte würbe übrigens nur ein furger 9lufentha!t gegönnt. SBenn

ber ÜJionb in »oller 9lu8bilbung am nächtlichen £>immel bahingog unb

neugierig mit feinem Sichte in bie SBohnuttg einbrang, gefchal) e8 feht

oft, bah ber Scrftorbene ohne Sabung banh nächtlichen ©chlaf baß 9lad)t*

Inger »erlieft.

$). Sarimann betheiligte fid) gerne an wiffenfd)aft!i<hen 33ereinen

unb Unternehmungen, unb lieh aud> öfter feine poetifd)en unb gelehrten

Slrbeiten burch Srucf bem Sefepublifum »orfühtett.

©elegentlich feines 9lufenthalteS in SlugSburg fudjte er bie 3ntereffen

beS bort beftehenben tjiftovifdhen SßereineS für ©^wabert unb Sfteuburg gu
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beförbern, ber tf>n am 4. 35nner 1844 einftimmig gum luSfdjufsmitgliebe

bcSfelbcn mahlte. Sit bnnfbarer Slnerfennunj ber Bielen älerbienfie,

welche p. Garlmann fich als 3tn8{chuj}mitglieb für bie görberung bet

3wecfe be8 21ereine8 erworben hatte, ernannte ibn berfelbe, ald et nach

Äärnten gurüöfgefehrt war, am 6. Segember 1847 gu feinem Gfyrenmitgliebe.

SU8 ©^mnafiaUProfeffot gu Älagenfurt mibmete er feine S^ätigfeit

bem ©efchichtnereine für Äärnten, weiter ihn halb gum luSfchufimitgliebe

beSfelben ernannte. 8118 foldjeS beteiligte er fi<h an ben Arbeiten für

ba8 Snfjio be8 33ereine8 unb für bie Garinthia , fowie auch an ben auf

SSeranftaltung brB ©efchichtoereineS unb be8 naturijiftorif^en SRufeumS

alljährlich gehaltenen öffentlichen 23 orträgen.

3n bem „Sütt^ro für Baterlänbifche ©efchichte unb Sopographir“, h ei*

«u8gegeben Bom ©efcbtdjtoereine für Änrnten, erfühienen Bon ihm fol*

genbe Sluffä^e: 3m IV. Sahrgange 1858 „Ueber eine hetrurifdje 3n«

f^rift auf einer Sphinj: ton Sronge* unb „Hebet eine Keine brongene

Sphinr au8 Siebenbürgen"
;
im V. Sahrgange 1860 „Ueber bie erlogene

etruSfifcbe Steinfdjrift am SpifccPofen in Unterfärnten"
;

im VUL
Sahrgange 1862 „Ueber ben feligen Somitian, £ergog Bon tarnten";

im X. Sahrgange 1866 „Ueber ein Peftfreug".

Sie 3eitjd)rift Garinthia enthält non ihm im Sahrgange 185§ bie

Slufjähe: Sie etru8fif<he Snfchrift ob SBürmlach im Dbergailthale", unb

„3ur ©efctjichte ber heutigen füiunbarten"
;

im Sahrgange 1865 „Ueber

bie altjlaoifchen älterthümer in Kärnten". SiefeB 23latt geigt auch, bafj

P. Garlmann in ber lateinifchen unb beutjdjen Sidjtfunft fid) nicht ohne

©lücf ceriucfcte. Sie Garinthia Bon 1856 enthält baS ©ebicht:, 3ur

geier ber Infunft Sr. SDlajeftät be8 ÄaiferS grang 3ofef I. mit 3hm
SJlajeftät bet Äaiferin Glifabet; 1858 „Oda in RRmi ac Celsissimi

D. D. Valentini, Princ. Episc. Gurcensis adventum“
; 1862 „Ono-

masteriis RRmi ac Celsissimi D. D. Princ. Episc. Gurc. etc. etc

Valentini Wiery, XVI. ante Kalendas Martias 1862"
;

enblich 1860?

„Siachruf am ©rabe bcö $errn ©ottlieb greiherrn Bon InferShofen."

ln ben oben erwähnten öffentlichen Verträgen betheiligte et fid>

1863 burch Slorlejungen, betitelt: „Ueber bie Phönifer,“ unb 1864

„Ueber bie ©otiheiten, welche auf ben SRönierfteinen in SRitteluorifum

(Äärnten) Borfoinmen."

Sluch ba8 alljährlich cm Schluffe be8 Schuljahres hrrau8gegebene

Programm be8 ©pranafiumS gn Ulagenfurt geigt fein wiffenfchaftlicheS

Streben. Sn ben Programmen Bon 1855 unb 1856 Beröffentlichte er
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ben auffajg :
„Heber bie flaffifcpe Leltfire »om ©tanbpunfte ber chtifllidjen

Stofcpauung" ;
1859 unb 1860 „3ur ©efcpichte ber fPelaSger".

» ©eine Äenntniffe bemirfteit auch, ba§ er gteicpgeitig mit bern »er«

ftorbenen färntnerifchen ©efcpichtfcbreiber, IDomherrn Jpeinricp Hermann,

1858 gurn SRftgliebe ber „Academia de’ Quiriti“ in 9tom ernannt

mürbe. ®er ßfterrei^ifdje 2llpen»erein in SBien fanbte 186ß ihm baS

IDiplom a!8 SJtitglieb beSfelben.

SRa<^> feinem Dtücftritte^ com gekramte fennte Sarimann fcocp ber

gemeinten geiftlgen Shätigfeit nic^t «jitfagen. Sr leiilete ber $)farrgeift«

liefert an bet ©tiftäpfarre unb in ber Umgebung bebcutenbe 'Aushilfe

im Seicptftuhle, auf ber Mangel unb am Äranfenbatte. 5?ein 3Beg mar

ihm gu fcple$t unb gu meit, menn irgenbmo eine geifilidje g3erridjtung

abguhaltcn mar; fei eS, bafj er Äratifen geiftliche unb leibliche ^)ilfe bringen

ober baS SBort ©otteB auf ber jfangel »erfünben fodte. ©eine Siebe

gur Sugcnb geigte fiep auch in ben festen Lebensjahren. 2Bo immer bie

©cpulfinber i^n erblidften, liefen' biefelben fogleicp »oll greube ihm gu,

unb 'J). Sarlmamt, ber tiefgelehrte fDiaim, unterhielt fich mit ihnen auf

gemüthtiepe Söcife.

SlnfangS DftoBer 1870 unternahm er eine SReife nach Sirol, um

feine ancermanbten gu befugen. 9luf ber SludEreife gog er fich einen

hartnäefigen SSruftfatarrh gu, melier ihn nßtfngte, in 23rij:en gu bleiben

unb Srgtlicpe £>ilfe gu fuepen. ©chon mar baS Leiben bebeutenb »er«

minbert, als er am 24 Dltober bei 'nahfalter Witterung aulä^lit^ einer

lircplicpen geierlichfeit feine Sßopnung »erlief unb fich baburch eine fepr

heftige Lnngenentgunbung gugog. 3lm 26. Dftobcr empfing er »om $).

Duarbian ber Äapuginer bie ^eiligen ©terbfaframente unb am 27. »er

12 Uhr SlacptS g*ib er feinen ©eift auf. ©eine Leicpe begleiteten auf

ben ©otteSacfer baS poepmürbige ©omfapitel, alle ©eminariften, baS

gange ©pjnnaftum unb eine grojje Sängapl 33ürger. fftaep bem Sßericpte

eines SSugengeugen mar bie Stheilna^me eine allgemeine. Sc ruhe, in

ftrieben.

B. S.

23

Digitized by Google



338

Pie $frad}afpe unb sveta pec ober Seifige §5anb.

(Sin ^crbftbilb aus ben SJaratoanfen.

Son ffiufloo 3(bolf amanjtger.

31m 25. Sluguft b. 3- 303 ein Ääferfej: au8 SBten in Begleitung

eines fciefigen ^flatigenferen auf bet Ärainerfirafje nad) ©üben ben

Äarawanfen gu, um gu {eben, 06 bie faft täglichen ©ewitter unb 8anb*

regen, fowie bie Ääite beS SDlonatS fdjon afleö t^ierifc^c unb pfknglicpe

?cben nernidjtet Ijätten. Sie erften erwähicnSwerthen ©ewächfe, bie unS

aufftieffen, waren bes. ©umpffdjaffhalm (Equisetum limosum) unb ber

SBafferfchierling (Cicuta virosa), welche eine 2ad)e bei .Rirfchenthfuer

gänglich bebeften. Sie ©ipfel be8 ©ebirgeS waren in bidjte wallenbe

Utebel gefüllt, bie fich, als mir gegen SKittag Unterbergen erteilten,. •

abermals in einen gewaltigen Sanbregen auflöften, ber un8 bis gegen

ISbenb im gaftlichen Bräubaufe beS $errn Dblaffer gefeffelt l)ielt.

§lngenchmfier SSeife erfd)ien sJtadjmittagS £>err ©ewehrfabrifant Schafchl

auS gerfach, befannt als eifriger Sammler ber Ääfer ber goiblgegenb,

bem wir auch bie 6oleoptereu=gauna ber Umgebungen non gering (fiehe

Saijrbutb beS natur^iftorif^eu SanbeSmufeumS »on Äärnten; britter Jahr-

gang. 1854. ©. 89—144) nerbanfen, welker unS auch freunblichft eiu=

lub bei_ unjerer Dtficffehr feine ©ab.imluny in Verlad; gu befichtigen, unb

fo entfchwanb bei hüteten ©efprädjen unb bei bem auSgegeicffnetetr Boi*

biere rafch bie Seit. ©S bunfelte fd)on,.al8 wir am Unterloibl norüber ben heute

in mächtig fdjäumenben SOiaffcn herabflütgenben unb braufenben SBaffer*

fad an ber Seufelsbritcfe erreichten unb eS war finftere dlachi, als wir

im ©afthaufe gum „beutfchen .^)eter". eintraten. SDaher war auf ber

gangen ©freie nicht oiel »on ben fieilen grauen Äaifmänben, gwifchen

beneq fich bie Strafe ^inaufgie^t
,

gu fefjen. tfaum batten wir bie

Schwede beS ^aufeS, baS unS heule Sftadjt Dbbach gewähren fodte unb

wo unS ber um biefe
,
3f>hre8geit lanbläufige ©chßpfeitbraten' erwartete,

überfchritten, fo fing eS wieber an auS SeibeSfräften gu gieren, woS

auch bie gange dlacht htnburch währte unb unS mit ben nieberfchlagenbften

SluSfichten für morgen erfüllte 5)er eingige Stoff lag barin, baf) bet

freunblidje SBirth brei ©tüde beS ftattlic^eft UiiefenlauffäferS (Procerus

gigas) mit feinen grubigen glügelbeden, ber nur in ben ifarawanfen gu

§aufe ift, braute, fowie einen frönen lebenben blauen Carabus intri-

catus, ber fich in feinen Äeder oerlaufen batte unb bie »iedeidjt
-

nnfere

eingige Beule fein fodten.
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$Den nächflen Stag früh SRorgenS trat e8 gwar. trüb unb bitter

falt, »eil alle 33ergfpijjen ringsum mit frifchem in ber $Rad)t gefadenem

Schnee bebecft »aren, hoch regnete e8 nicht mehr nnfc ich befab mir bie

fangen an ben gel8wänben unb unter ben ©ebüjchen längs ber Straffe.

2>ie geifert fchmücften bie gierigen blauen ©lötfc^cn ber Campanula

caespitosa, bie ^ot^egelbeu ©lütenftänbe be8 graSblätfrigen Hieracium

porrifolium unb bie jeibenglängenben gefingerten 33lätter be8 »eifjeit

günffingerfrauteS (Potentilla caulescens), »äljrenb auf bem Äalfgeröde

bie feinen gieberblättc^en beS fPferbeljuffleeS (Hippocrepis comosa) unb

bie feilförmigen bunfrlgrünen Söläfter ber bergblättrigen Äugelblume

(Globukria cordifolia), beibe »erblüht, fid) auSbreiteten. 9ln einem

.©allein »udjß eine Slbart beS iZlcEerfd^afttjalmS (Equisetum arvense

rar. nemorosum), auf Äatfgeröll ber gierlidje faft breiecfige Tüpfelfarn *

Polypodium calcareum unb bet garte mooSä^nlidje Söärlapp Selaginella

helvetica.

Um halb 7 Uf>r braten »ir tro^ fftäffe, Siebet unb ©trafjenfot

auf mit bem ©otine bog SffiirtfieS, SBefudjer b‘e8 ©pmnaftumS ber £aupt=

ftabt unb auf gerien gu Jpaufe. Sn ben ©trajfenmauern gingen überall

bie »eifjli<bgrünen SSlätterrefetten beß fpanifc^en SOiauerpfefforß (Sedum
#

hispanicum), längft »erblüht. Unter Steinen am 8oiblbacf)e gab eS

einige f^warge längSgeftreifte Nebrien unb in einem 8öcherfch»amine am

©trafjengelänber gwei Heine rethfopftge ©ch»ammfäfer<hen. 33ei bem

tjübfdjen got^if^en Äirchlein ©t. Seon^arb (3626') rorüber gingen »ir

loiblaufmärtS big gum SDreiertoirth, welket auf Bureben beS 2Birt^8fo^ne8

in florenift^er ©prachc fi<h bewegen lief), un8 um ein ©ulbengettel als

gü^rer gu bienen.

83om 2)reier»irt^e ging e8 nuit*tn fübwcftli^er 3iid)tung giemlich

fteil aufwärts gegen bie ©trachalpe gu. Ulm ffiege »uchfen fnorrige

mit bitten SftooSpotftcrn bebedte 33 udjen,. bod) »aren eS nur gjmeine

Saubmoofe (Leucodon sciuroides, "Leskea nervosa, Pterigynandnim

filiforme unb Dicranum scoparium), mit 51u8nat)me beß (enteren ade.

unfruchtbar. Bum größten &hei(e«,aber bilbetr ben SBalb gichtenbe«

fianb, wie faji überall in Äärnten. 93on $)hnnfrogamen blühten noch

an feuchten ©teden bie »ilbe SJtinge (Mentha »ilvestris), hoch war ba8

©treifen mit bem Sltähfafe rergeblich, nur ©pinnen unb SUmeifeit »aren

gu .fangen, nicht eine mehr ber frönen grün unb blau golbgiängenben

Shrpfomelcn gu befommen. 3)ie purpurnen (äbenfträufje be8 SBaffer«

bofteS (Eupatorium cannabinum) hauchten ihren JDuft in bie neblige

23*
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§uft, foroie ba& niebliche Alpenoeilchen ber fftorbbeutfcheu (Cyclamen

europaeum) mit feinen epbeuahnlicben Slüttern. Einige Blaue (Sngiane

(Gentiana asclepiadea unb germanica), wilber 9)lajeran (Origanum

vulgare), ber gelbbliitige Fiebrige Salbei (Salvia glutinosa), unb ba8

weifte StubentenröSchcn (Parnassia palustris) mit gcerbd) geäberten

Slumenblüttern waren bie lebten Soten be8 SpatjommerS, währenb im

grünen S)icficht beö ÄalfheibcfrautS (Erica carnea), welkes fc^cn feine

SlütenfnßSpchen für ben näcfjften grüftling anfejjte, Jpeibel* unb

fPrciffelbeereu unb bie fwfjförmige ©(Stter ber fd>wnrgen 9tieftrourg (Helle-

borus niger) eingebettet waren. &on garnen, bsnen id) meine gang be*

fonbere Aufmerffamfeit fdjenfte, waren and) nur bie gewöhnlich fteii Arten

gu feigen (Aspidium filix mas, Oreopteris, Asplenium filix mas, an

Äalfblöcfen Aspl. Trichomanes unb viride, Polypodium Phegopteris,

calcareum, Dryopteris, fpatfatn an Steintn vulgare, aber fein al-

pestre, ba8 id) eben gn finbeu wunf^te, ber Ablerfarn, Pteris aquilina,

Blechnum Spicant, ade biö gut Saumgrenge.

Unter Steinen auf einer offenen SBeifce gab e8 gange Hefter rou

btäunli^geiben Sforpionen; gewöhnlich waren fie paarweife beifammen,

. eine ÜJtutter war aber eon nafjegu hunbert ihrer gang weiften Äinber um-

geben, welche ihr auf bem fRücfen unb gangen Üeibe herumfrochen. Unfer

Stnbent rerftanb bie 9tlteu fehr gefchicft am bimförmigen Stachel Ju

ergreifen, fo baß fie nicht ftechen fonnten, boch ift ihr Stich *bei un8

nicht gefährlicher ober f^merghafter al$ ber einer SBefpe, immerhin genug,'

um auf feiner Jput gu fein. Scf)wargc Salamanber unb Alpcnmolche

(Salamancifa atra, Triton alpostris) waren nicht feiten. 5Jtehr greube

machte un8 aber ber fchön ftahlblaue üauffäfer Pristonychus janthinus,

non bem etwa 8 Slücfe erbeutet würben, uebft bem häufigeren fupfcr*

glängenben Pterostfclius metallicus. 2)ie Ärone beS 5£age8 war aber

ein fd)ßne8 Stücf be8. fo feltenen Carabus carinthiacus, welcher gang

bewegungslos unb halb erfroren unter einem Steine faft.

• £ier fianb auch am SBege bie ftatttic^e woQföpfige.Siftel Cirsium

eriophorum, non welcher einige St4cfe eingelegt würben, beren 35ornen

nicht unerheblichen SBiberftanb leifteteu. 2Scr jeboch b,mm wünfcht, foll

fich felbe nur felbfi hol»« unb eingulegen oerfuchen.

Sei ber Sennhütte auf ber Stracfjalpe würbe gelagert unb bei

9Mch unb Srob etwas auSgeruht. S)er Stebel hob ftch etwas unb ge*

wahrte guweileu ben Anblicf ber fchroffen Äalfmauern ber ® eien i ca

mit ibreth iägegähnigen dhicfen, bie Jpeinmt ber fchönften unferer Alpen*
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glöcfthen; ber Campanula Zoysii. Sie und umgebenben ^>öl;cn waren

nur mehr theilmeife mit mageren giften befleibet, upter benen ficE> fd>ou

riefe abgefiorbene fcefanßen, welche Beit rauben ©türmen biefer £öhe nidjt

mehr gu trogen oermochten. So<h 6alb Iie§ un8 bie ^abfudfl feine

tRu|e mehr unb mir fügten an ben ©urgeln beS unterhalb ber J£>ütte

eine gange SBiefe biibenben SHlpenampferS (Rumex alpinüs) fleißig nad)

einigen oerfpäteteu ©tücfen be8 fo feltenen OtüffelfäferS Plinthus b’indelii,

beffen eingige Heimat b<er unb auf ber benachbarten 9ftaifcf)ac§eralpe ift,

bo<h Pergebens, e8 mar gu fpat. ©fücflictier maren mir beim Sfuföebett

ber ©teine. Cymindis humeralis, einige Äurgfltügler (Staphylinus

latebricola, Philonthus politüs, Ocypus similis unb megacephalus)

Pterostichus niger, Abax carinatus, Anchomenus angnsticollis, Ne-

bria Dahlii unjj Otiorbynchus plumipes lohnten unjere ÜJiuhe. 3n
Äufjmift mürben mehtcre ©liefe beS {(einen glatten broncirten, auch auf

Äärnten befdjränften,
_
2Upen»9iofjf<5fer8 (Geotrupes alpinus) unb einige

gro&e fhroarge SJtiftfäfer (Aphodius rufipes, fimetarius unb atramen»-

tarius) erbeutet.

3m gichtenmalbe gegen ben ©ipfel gu übergogen non SDiocfeu bie

(Steine Pseudoleskea atrpvirens unb catenulata, ober fein Ptychodium

plicatum. St$ ßegbuchen ber Saigburger Äalfalpen in gleicher £ohe

(oon 4000' an) mit Lescuraea striata, Jirachythecium reflextim u. f.
m.

fehlten gdnglich, ebenfo Ärummholg. Stuf bem ©ipfel befanb fich eine grüne

Sßeibe, ron Silpenpftangen feine ©pur, oon gemeinen Shalpflnngen blühte

nur magerer itömengafm (Leontodon bastilis). 9iuc mehr gmangig bi«

breifeig gu§ bche bünne giften fronen ben @ipfel, mit ihren abge-

fiorbenen blattlofen ©tämmen nnb Sleften ein fotiberbareS 23ilb beS SlobeS

barftellenb. SefonberS ein gänglidj aftlofer Saum geidjnete fich burch

feine fühne gorm au8, mit ber feine fchiefe bajenettartige ©pi$e in
-

ben

jefet blau gemorbenen $immel hineinbohrte. Sftadjbem mir und, oberhalb

einer {teil in bie Siefe abfaflenbett SBanb jteljenb, mo bie gührer er= i

mahnten nicht gu mcit h>nau8gutreten, an bem frönen Slnblicfe ber

bunfelgrün bemalbeten öergrücfen gegen SBeibifch gejättigt hatten, Ifleft e8

auf einmal, ba müßten mir hinunter, mogegen fomohl ber SBiener al8

ich laute ßinfprache erhoben, bodj e8 half un8 nichts. Sie beiben (Sin=

gebornen gingen mit gutem Seifpiele ooran, geigten nn§ bie fauni fjanb*

breiten gelSoorfprünge, auf melche mir bie güfje% gu fefeen hatten, unb • .

fo mufften auch mit un8 entfchliejjen ,• bie hal8bre<herif(he ©teile auf

gleite SfBeife aber etmaS oorflchtiger auf aßen Siereu hinab gu flettern,
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Halbem unfere Saften imb ©töde unten in ©mpfang genommen

waren. .

21(8 wir glüdlich unten angelangt waren, Bon wo un8 bie- jwei

Klafter • betragenbe fcblimme gelfenftrede ganj unbebeutenb erfchien, bie

wir bie ^eilige Stiege nannten, befanben wir un§ auf einem quetligen

mooSreichen unb jteinigen Abhänge, uoit welchem ber gübrer, SSirt an

bet Strafe jwif«hen Äärnten unb Ärain unb feines beutfehen SorteS mastig,

burch ben SJtunb beS ©tubenten erftarte, hier fei ber gunbort beS

Pterostichus planipennis Schaschl. @8 würben nun eifrtgjl ©feine

gewenbet unb auch mehrere fpterofticben im beften ©tauben a(8 plani-

pennis erbeutet, welche fi<h aber fpäter al? Pt. fasciato-punctatus, auch

fein häufiger $lpenfäfer, auSwiejen. 23enn wir auch feinen Pt. plani-

pennis befainen, fo lag bie @<hulb gewifj nid^t aiuunferem gühret,

ber fo flei&ig bie ©feine umwenbete, als wäre er felbft Grntomologe. 3<h

bejah mir einftweilen bie Vegetation biefeS fühlen,.Biel au fföoofen Ber»

heifjenben $)lnj}e§
,

Bon benen jeboch nur bie aHergewöhnlichfien Äalf.

inoofe Bothanben waren. 2)ie großen 51loo8polfter beftanben au8 Hyp-

num commutatum unb filicinum, subsulcatum, benen fich H. stel-

latum unb Halleri, uncinatum, palustre, molluscum, ein Brachy-

theciuna, • Antitrichia curtipendula, Barbula turalis, Leptotri-

chum fleiicaule unb ftrohai^ig ftarreä weiße® Bryum pseudo-

triquetum, alle im unfruchtbaren Buftanbe beigefeBten. 3!tc grüßte

trug Bartramia Öderi, alte unb ganz junge Dichodontium pellucidum,

reif waren Bryum pallens unb Mnium rostratum. Äeine ©pur Wat

aufjer Hypnum subsulcatum oorhanben Bon *ben feltenen Äatfalpen*

moofen, welche in ben Salzburger Sergen an ähnlichen Orten gemein

finb, wie Catoscopium nigritum, Orthothecium rufescens, Philonotis

calcürea, Bartramia Halleriana, Timmia bavarica, Meesia uliginosa

alpina, Cylindrothecium concinnum, Ptycbodium plicatum, Bon

anberen Seltenheiten ganz ju fthweigen. SBenn an biefer burch fühle

unb ' hohe Hage, geuchtigfeit, ©chatten unb gelfen ju einem au8ge=

Zeichneten SOfooSplo^e beftimmt fcheinenben ©teile feine größere SWannig«

faltigfeit Borfommt, fo glaube ich Mt ziemlicher Sicherheit einen ©chlufj

auf bie allgemeine 9)too8armut ber Äarawanfen ziehen zu bürfen. 3<h

habe bie fübüchen Äalfalpen ÄärntenS an Betriebenen Orten nach

SJtoofen burchforfcht, pon Sßeft nach Oft: Huggau, SSolajafee, Valentin*

thal, mieden, fUtuffen, 3Raibl, Värenthaler Äcöna, (Srjauza, Hoibl unb.

Ooir, aber uirgenbS an ben geeignetften ©teilen eine gleite fötannigfaltig*

Digitized by Google,



343

feit ber SEJJooSbcrfe gef unfein wie in beit ©ajgburgtr dtalfdlpen; bed) finb

baS noch ciel ju wenige ^In^e, um baruber ein fixeres Urteil faßen

ju bürfen. • •

©on blüfienbcn ©ewächfen blühten t)ier noch bie jierlicheu mild)»

weiten auSgegaften ©tertre ber Silene alpestris, melde im Staate längft

ba^iit war, einige ©luten ber Potentilla Clusiana unb be8 leitblättrigen

©teinbredS (Saxifraga cuneifolia), be8 wirieligen 8äufefraute8 (Pedi-

cularis verticillata), mehrere purpurne ©dirme beS Slip 'n=2>rüfengriffet8

(Adenostyles alpjna), jwei Sitten Stugentroft (Euphrasia ofiicinalis

unb tricuspidata), runbblättriger unb fruftiger ©teinbred (Saxifraga

rotundifolia unb cruatata) unb ba§ majoranblättrige SSeibenröSden

(Epilobium origanifolium). Sin ben gelfen fah man ned ©lattrofetten

ber gelben Slurifel (Primula auricula). .

Sta^bem itb nod> auf SDiooS einen abgefdunbenen Byrrhus gigas

eingefaft, labten wir un8 an bem UBaffer ber fetjr fügten Duelle unb

mit etwa8 ©rob unb ©pc!, con welkem wir au‘d bem güljrer ein

©tüf anboten, ber aber banfenb ablehnte, weil greitag war, fid mit

trofenent ©robe Tbegnügenb
v

3Me Stunbfdjan war nur nach ©üben bur'd ben gelSfopf ber f>ei

ligen Söanb, ceti beren ©ipfel.wir ^erabftiegen, cerfperrt unb gewährte

einen fyertlicfyen ©inblitf in bie ©lieberung ber ^arawanfen. 3m SRorben

lag cor -un8 bet lang geftrecfte bewalbete SRücfen be8 SingerbergeS, im

2B<ftei» erhob ber mastige ©tou fein .paupt, aud ber ffliatfcpa^ergupf

war fidjtbar, im Dfteit bie Dcir, weide einen fo großen' Steinum

frönet Sllpenpflanjen beherbergt, ba8 ©oben» unb Söeibifdthnl lagen gu

unferen güfjen. ©on h*cr -nu8 bet S3ogelfd;au hflBe bie ron ben 2dü5

lern au8 fo wilbe 2anbfcf>aft ber jbarawanfeti, je$t im tjeßften ©onnen*

fc^eine erglängenb, einen ciel freunblidjeren Slnftrid ,
- ba man nur bie

walbigen ©orberge fah unb faum eine fdjroffe §el8wanb gurn ©orfdcin

fam. Sluch.hier läf)t bie @encral[tab8farte, wie faft überall im ©ebirge,

in ©tid unb ich tarnt nur cermuthen, ba§ wir un8 auf einem ber

höheren fünfte be8 ©deiberüdenS gwifdeu ©oben» unb üoiblthal in

fnbweftlic^jer 3f?icf>tung com beutfchen ^eter befanben. 68 wäre fel)r gu

wünfden, baß fich Semanb fäitbe, um bie ©eneralftabSfarte gu cerbeffern

unb fehlenbe Spanien eingutragen; bie Flamen ©rjauga, ©tradalpe, sveta

peö ober ^eilige 2Banb finb iht'gänglid fremb. 6bcn fo wenig fonnte

id bie genaue $öhe ermitteln, £n ^rettner’8 §6henbeftimmungen finbe
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ich 9lr. 324 ben ©ingerberg gu 5010' A angegeben
;

mir mngten aljo

etroaS göger fteben, ba mir a’uf feiten t>inab)'aben. £6gen liegen fieg in

tarnten nocg gar riete rneffen, ma8 eine fetjr »erbienfttjode Sgätigfeit

märe. 2lHc8, ^ganerogamen, Ärhptogamen unb Sufeften fammeln, ba«

neben noch auf bie ©efteinBunterlage achten, tue £ögen meffen unb bie

©eneralfiabBfarte berichtigen fann hoch Siner allein nicht gugleicg.

2luf einem etmaB bequemeren SBege al8 l^rab ging e6 nun mieber

auf baB ^(ateau ber heiligen SSanb hinauf gurücf, mo noch einige ©tücfe

bet Astrantia gracilis blühten, unb »on ba abmärtS führte un8 bet

gügrer gur „türfifegen Snfcgrift." ©iefelbe befrnbet fi(g in einer

Keinen ©rotte am ßrbboben, brei= big »iergunbert gug unter bem ©ipfel,

in ber beiläufig brei SRenfcgen 9-Rag finben unb in bie man, am Saud&e

liegenb, gineinfricchen mug, an ber SRücffeite in ben gelfen gemeiffelt, ift

fehr »ermittert unb befiehl auB brei ßgarafteren, bie ich aber nicht ent«

giffern tonnte. @8 mürbe uu8 bie ©age ergäglt, bie Semogner be8

8oibltgaleB hätten fi<h bei einem (SinfaQe ber Surfen auf bie heilige

SÖanb geflüchtet unb bie Sürfen tonnten bei ber SSerfolgung an biefer

(Stelle nicht mehr meiter, meiffelten bie Snfdjrift ein ünb ftürgten bann

in bie Siefe, ob mit ihren ^ferben ober ohne, rneig ich nicht, aber mohl,

bag geutgutage fein $)ferb ba herauf gu bringen ift, e8 mürbe benn ge«

bunbeit unb herauf getragen. JDie SBucgftaben haben fein türfifcheS ober

arabifcheS Slnfegen, fonbern fehen »ielmehr au8, al8 ob »on einer be8

SReigelS ungemohnten #anb bie 'JlnfangSbucgjiaben »on „ Älagejcfurt

"

eingegraben morbcu mären, ©egen türfifche Seichen fpriegt auch ber

groge 9lnfang8bu<hftabe gur fcinfen. 33ieQei<bt befugt, b»rcg biefe Seilen

angeregt, ein Äunbigeret bie Snfcgrift unb entziffert bie mBglichermeife

auch etruSfifcgen ©egriftgüge.

SRüu fliegen mir auf ben mit ÄalfgeröD gebeeften Abhängen ber

©rjauga hinab in ben tiefften £>intergrunb. be8 ©elenifcagrabenS, fiel#

im Slngeficgte ber mogl bei 7000' gogen Äalfmaffe ber ©efeniga, an

beren fcgrojfen SBänben fein S traueg gaftet, bafür aber ein »orjägrigeS

©cgneelager, ba8 geuer mogl faum megt fcgmolg, un8 geigte, bag mir

un8 im Sereicge beB SBinterS auch im ©ommer befänben. ©ingelne

©teilen mugteu mir fegr rafeg überfegreiten, meil in ber $öge ober uns

©egafe meibeten, melcge oft ©teine ins galten bringen, bie auf ben

fteiten Slbgängen im ginge eine folcge ©cgneüigfeit annegmen, bag fte

beim anfälligen Steffen fegr gefährlich merben fönnen. Stuf bem @e«

töHe biügten noeg eingelne ©tämmegen beS breitblättrigen IporrifrautB
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(Cerastium latifolium) unb ber 'grauen itlpenjchafgarbe (Achillea Cla-

venae). ©iefer Slfe^ang hatte überhaupt eine t'iel alpinere ©egetation

alb jener wo mir ^inaufftiegen. Sffiltr mußten unb burch bie fo charaf«

teriftifdhe StrauchBegetation ber (üblichen Äalfalpen förmlich burdjwinbcn,

welche aub Ärummholg (Pinus Mughus), ber fllängenbblättrigen SSeibe

(Salix Wulfeniaua), bem Sllpenfaulbaum mit feinen grofjen Slättern

(Rhamnus alpina),'. wohl, wab bab 8anb anlangt, unfer fdjönfter Strauch

unb in ber Straft faft an Jtirfchlorber erinnernb, unb bem Sllpengaibblatt

(Lonicera alpigena) heftanben. ©iefe ©träucher erreichten faft 9Jlannbl)öhe

;

eine tiefere nur gegen giflei gufj h°he ©c^id^te wirb con ber behaarten

Sllpenrofe (Rhododendron hirsutum), Bon ber wir fogar noch einen

nerfpäteten ©lütenftraufj pflücten tonnten, unb bem $aibefraute (Erica

carnea) gebilbet, welche beibe fcpon ihre ©lütentnofpcn für nächfteb

Saht angefejjt hatten, ©aruntet mieten fi$ mehr »eretngelt bie Sroetg*

mifpel (Sorbus Chamaemespilus), ber Reine roihe Sllpenbärenflau (Hera-

clehm siifolium), bab SBorftengrab (Nardus stricta), ^cibelfceeren,

änibfümmel (Myrrhis odorata); weijje unb fchwnrge SRiebwurg (Veratrum

album, Helleborus niger) unb ein ©tuet ber Ärainer ©iftel (Cirsium

carniolicum). ©tellenmeife würbe bab ÄalfgeröH gang bebeeft Bon ben

Weiten ©lättern beb ^mflattigb (Petasites niveus). häufig waren auch

bie beiben garn« Aspidium Lonchitis unb lobatum, elfterer ein echter

SUpenfarn. Unter einem Steine würbe noch gu guter Sefct ein ©tüd

beb fchön ftahlblauen ©pringfäferb ^Diacanthus aeneus) erbeutet. 3m
SBalbe auf ber oberften Stufe beb ©elenifcagrabenb bemerfte ich au

SDloofen auf bem ©oben unb Äaltblöcfen Hypnum molluscum unb

Encalypta streptocarpa, teuere mit reichlichen, mit ben löfchhüt^eu»

artigen SORüfcen Berfehenen grüßten, etwab Barbula tortuosa unb Fissi-

dens decipiens, hoch tonnte ich mid? nicht lange anfhalten, weil eb

wieber anfing etwab gu tröpfeln.

3n ber Äöhlerhütte, fnapp unterhalb ber ©teilwänbe ber ©elenijja

fugten wir ©chu^, ber Siegen ging halb Borüber unb wir tonnten un«

feren ©ang burch ben ©elenifsagraben abwärtb wieber antreten. ©egen

bie ©trafje gu befinbet fid> eine grofje ©fbabrutfehung, welche fid> bo«

Saht gu 3ahr Bergröjjert unb halb bie fchöne SBiefe gerftört haben wirb,

fowie auch bab nit^t fehr weit entfernte ©auernhaub in gar nicht langer

3eit in bie liefe finfen wirb, ©ie goiblerftrafje erteilten wir eine,

gute ©trecte oberhalb beb ©reierwirtheb, wo wir fie bergaufwärtb Bet«

laffen hatten.
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SBir »erabfchiebeten nun unferen gübrer, ber un8 auSgegeichnet

gut geführt hatte unb für un8 nur einen geiler hatte, er fonnte nämlich

fein SBort beutfeh, fo bo§ n?it ohne ben als 2)olmet[$er bienenben ©tu»,

benten uitS auf .feine SBeife Ratten »erftänbigen fönnen 3ebem fleoenijch

fprechenben Seiuh er ber Serge um ben 8oibl fei berfelbe (9>ritnu8 jfu*

e r
,

SPreiermirth an ber goiblerftrafce) beftenS als gührer empfohlen,

©ein gleifo . Beim Wäferfammeln mürbe jdjon früher lobenb hfn>Dr9e*

hoben.

68 mar gerabe mieber fo, mie geftern fübenb. SGBir maren faum

beim beutfchen |)eter eingetreten, fo gofj e8 meßer, ma8 uom £immet

herabfaflen fonnte, unb mir burften froh f«n» fo mit heiler £)aut baoon

gcfonmien gu fein unb unfere Slbficht «uegefüfjrt gu haben. 2»ie SBirtljS»

leute fiagten über ben burdj bie ©ifenbahn gänglich .oerfatleneu Serftfir

ber ©trafje, mährenb bie Steuern bie gleichen,, nur »roch höhe* 9«=

morben feien, gür bie neue Jtirche mufsten fie noch galten, benn ^ine

Äirche ‘mufften bie 8eute am Soibl bcd) hoben, menu fie fd)on auch

gu ihrem größten geibwefen nicht im ©tanbe fiub, einen ©eifl»

liehen haften iu fönnen, fo fanu felb|t»erftänblich t'ou einer ©chule

ober einem gehret feine Siebe fein. 2)ie .Winber machfen bähet ohne

jeglichen Unterricht auf ober merben »on ben Sfßolhabenberen

nach gerlach ober ätlagenfurt in bie ©hule ßefdjicft, ma8 natürlich »iel

theurer ift unb mo • bleiben bann bie acht 3aljre, melche nach bem

©ejejje jebeS Äiub bie Solf6fd)ule befugen foll. Sfuch in Unter»

bergen äußerte fich geftern Semaub fehr ungünftig über bie neuen

©<hulge}ejje unb befonberS über ba8 »or Burgern in gerlach abge»

haltene ©hulfeft, mobei er lebhaft bie armen Äiicbcr aüS 2Beibifch-be»

bauerte, melche gar ben meiten SEBeg oon gmei ©tunben gurücflegen mufften,

um unter ihres gleichen ein paar fröhliche ©tunben gugubringen. Stenn

bie Silben aber auf bie ISlpe hinauf muffen üm Sieh gu hüten, mad •

mobl »iel bef^merlidjer ift, ba8 macht ihnen über nichts. 28o fo' »iel

für ©chulbilbung gethan mirb, ba ift eS freilich nicht gu munbem, menn

bie. Semohner ber Äaramanfen ben gremben angaffen mie baS liebe

Sieh, menn fie nicht gar »or ihm bie gludjt ergreifen.

68 regnete bie gange Stacht tüchtig fort bis* gehn Uhr SDtorgenS,

roo e§ nachlieff unb mir un8 auf ben ÜRarfh nach Unterloibl unb gerlach

machten. Son einem gelfen • mürben noch ©töcfe ber blauen Slurifcl

(Primula Wulfeniana) gum ©infejjen herabgeholt. 3« ber Stahe biefet
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©teile wächft aud) bie .fntfchgunge (Scolopendrium officinarum), welche

ccm ben Säuern am ?oibl gej'djnitten in pfeifen a(§ Sabaffurrogat ge«

rauc|t wirb.

3?te Sergfjc^en, auf benen mir geftern ftanbeit, mareu t>eute mit-

©c^nee bebeft. Um bie ©leilwänbe beß .£>arloug, an benen Arbeiter be=

jchäftigt maren, auch noch bie lebten giften außgurotten, gegen Stebelfchleier.

©egen SJtittag langten mir in Dberferlaä» an, mo mir nach im @aft=

häufe beS Sürgermeiflerß 3uft eingenommenen SJtittagmale bie befonberß

an ©roten reiche Ääferfammlung beß 4>errn ©emehrfabrifanten 3cbnnn

©djafdpl in Slugenfdiein nahmen. S118 mir eben gegen cier Uhr Siachmittagß

beit Drt cerlaffeit motlten, brach ein tiid;tige8 .‘pagclmetter loß, baß unß gum

Unterftehen ifötljigte, gum ©lüde aber nicht lange nntjielt. SRadjbem fid}

baß Unmetter cergogen, mar nuc^ bie erfte Sergreihe, £>cir, £arlong,

©ingerberg u.
f.

m. meifj com A^agel.

SDie SDrau mürbe in Unterferlach mittelft bet Ueberfufr überjejjt

uttb über SJtaria Stain nach £aufe gemanbert, mo mir gegen ad)t Uhr

9lbenbß anfamen unb mo e§ gar Stiemanb glauben mollte, bafe mir bei

bem faft beftänbigen Stegen unfer Sorhaben glücflich bur^gefiitjrt Ratten.

2Bit maren, mie auß obiger ©chilberung erfichtlich, im ©anjen com

SBetter fe^r begünftigt; obrno^l eß täglich unb tüchtig regnete, traf unß

boch fein Stopfen, ba eß ftetß nur bann gofj, menn mir unter 2)ach

maren. SBenn eß an$ unß nicht ciel gemacht hätte, nafj gu merben, fo

hätten mir boch gar feine Ääfer erbeutet, welche ohnehin faft erftarrt cot

Äälte waren unb fich faum bemegen fonnten. ©o befamen mir trojj beß

fchlechten SBetterß bed) einige ber felteneren SBlpcnfäfer; bie glora mar

freilich gänglich corüber unb auch auf bem ©ipfel feine Sllpenpflangcn

meht gu feiert, fonbern nur gemeine Sha^Pnnifn - ®,e Wpenflort ge«

langte hfuer in Solge bet naffen unb falten SSitterung nicht gu coli«

jiänbiger Gcntroicffung. • Siele $)flangen blühten gar nicht. SDie eigentliche

SUpenregion mürbe nicht erreicht, ba bie Saumgrenge. nicht überfchritten

mürbe unb bie bürreu Säume am ©ipfel mehr ben oben h*nfd;enben

heftigen SBinben gugufchreiben finb.

Steueß haken mir freilich nichtß entbeft unb fo fonnte ich nichtß

anbereß. thun, als bie unß umgebenbe Statur fo getreu alß möglich

guf Treiben, mie eß auch für anbere ©egenben.^ärntenß fehr müit«

fchenßroerth märe, benn bie gemöhnlichen ©rgählungen con ©ebirgßauß*

flögen finb meifienß boch got- gu mager. SDoch ba ftedt eben ber £>acfen.

2to{j Aufnahme ber Staturgefchichte in ©pmnafium unb Stealfchule bleibt
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*

hoch faft uichtS bauon Rängen uitb baß äöenig#, waß $ui'ücfblieb, wirb

im gewöhnlichen 8ebeit rafd) uergeffitt. fDaljer njitfj man fidt> tri folgen

Slußflugßbefchreibungen gewöhnlich mit hochlöuenbeti nichts fagenben SBorten

begnügen, wie ,t)immelanftrebenbe, wolfenragcnbe geißgipfel" ron fedjß

big fiebentaufeiib gujj h°hfa Sergen, fo bafj nach biefer Seredwung auch

ber $immel höchftenß fec^ö= biß fiebentaufenb guf) h0ih f
f 'n ntüfjte. * •

©o nehmen wir beim Slbfdieb »on ben fchen im Dftober tief

herab mit ©chnee bebeften Äavawanfen, weither fie wohl bis. gum ©ommer
nicht mehr »erlaffen wirb. 3$ glaube baS erreicht ju haben, waß ich

gu liefern beabfichtigte — ein £>erbfibilb auS ben Äardwanfen.

•

'^Sitfljeifungen aus bem $cfdjid)Mpereine.

. SReuere 2tntiquitäten = §unbe.

Stuf ber ftcchebene, weiche fich ob ber gräflich ©gger’ichfn ©ewerffchaft grniben-

betg an ber ©urf gegen bai 9>farrbctf ©inbijd) St. Slc’icbact ^srtgietjt, ift ein be>

* beutenber üKoorgrunb, n?o für biefe @ewertfd)aft Sorf gegraben wirb.

3)ort würben 'bei bem Jorfgrabnc non ben Stibeitern »or einiger 3<it bvel

iBroncegegenftanbe, nämlich ein 6" langerÄ eit, ein SOJeffer »cn 6 ‘

' fange unb eine grofje

6%" lange unb mit einem flauen äfnopfe oerfefjene Diabel in einer liefe »on beiläufig

5 Schub, fowie eine eiferne fanjenfpije mit baran angebrachten ©ef(hoffen ln einer

Siefe ton jwei Sd^h, Untere näher gegen St. '.Michael hin, accigegrabcn, weiche

©egenftanbe Ijeuer bem gräflich ©gg«’f<beu @fcter-3»lpeft6r 4»errn fiari .piilinger

überbrachl würben, ©erlelbe hatte bie ©ute, biefe Sliterthümer bem färntnerifchen

©efchichtnoreine ali ©efdjenf ju überiaffen.

lieber ben ©ebrauch bei iteit finb bie Sltrftehjteit ber Sirchaologen getheilt. in-

bem bie einen ihn aii eineSBaffe, anbere aber als ein äBerfjeng ber ßeltogaflen ober

©ernwnen eifläien. £bne uni in eine Stnführung ihrer teibrrfeitigen ©rüube ein«

jniaffen, hatte» wir biefei ©eräth für ein 'Bauwertjeug, ba ei uni für eine Streit«

Waffe nicht ali geeignet erfefjeint, nnb fd}lief(. n liui bieifalli ben gewichtigen Slrtftchten

bei gelehrten iBenebiftiiteri Montfaucon »on St. ffiiauruä än, bet biefei 3"ftrument.

für ein SBauwertjeng «erüärt. *)

3)ae jBronce«5Meffer bürfte bei Cpfern gebraucht worben fein ;
bie Mabel mit bem

Änopfe war ein Schmucfgegenftanb jurSBefeftigung bei Äopfhaarei ber grauen. Sluf ber

fanjenfpi^e an ber Möljre, in welche urfprünglich bie höijerm Stange eingemgt war, finb

redjtß u»b linfi 2 fäufe mit 3ünblöciifm a gebracht, um bamit fd)i<fjen ju fönnen. Siefe

ffiaffe bnrfte in ber jweiten .ftäifte bei 'IG. jahrhunberti im ©ebrauth gewefen fein, wai

aui ben fMiitheilungen bei neueften mit SHuftrattonen »erfehenen SBJerfeS über bie alten

*) Bernürd de Monfaucon, 1’ autiquite expliquße etc. Paris, 1722 II. Sh<'l

Y. euch unter ben ©auweifjeugen.
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©Baffen beö faiferlichen 3<ughaufe9 in 5ßien ^fr»crgft)t. Sort futb bit ähnlichen

©Baffen mit SRabfcbloffern jum SHbfeuern Berieten, luetdje« bei unferer gefttnbenen SEJjffe

mitteift ber Punte bewirft »erben fein mujjte, »eii taran fein 9tabfd}iofj angebracht ift.

lieber bo« Älter «nferer 3 ©rcnce • ©erätbe- bemerfen wir Stncbftebenbeä

:

Sie atteften. un« befannten ©ewebnet be« heutige* tarnten«, »eiche? einen Streit be*

einftigen Sonigreiche« SRerifutn bilbete
,

waren bie (Seiten, ober nach ber neueren

Schreibart bie Seiten, Bom @rit<h>f<heu xelroi, beren necifche §eimat um ba« 3«hr

14 »er (Shrifti ©eburt een ben SRöutern erobert, unb bem SReiche aft eine rbmifche

^toeinj einnerieibt würbe.

91ur bie früheften feitifchen untere? VanbeS tonnten ftch noch au«fchliefjiicb ber

SBronce*©eräthe bebient haben, benn in- fpüterer 3fit bebauten fte He reichen ©ifen>

mtnen bc8 Panbe« (mithin jene ju £>üttenberg, ©ifenerj n. f. w.) unb berettrten au«

bem gewonnenen Bezüglich gutem ©rje ihre eifernen SBerfjeuge vnb ©Baffen, fo wie

ben beinhalten ©taht, wie uns bi« rbmifchm Sctriftfteiler jener 3eit berichten.

©cn ben SRbmetn ift aber nicht befannt, baf) fte Seite angefertigt unb ftch

berftiben bebient hatten. Cb bie norifchen Seiten biete« @eräth noch fpäter unb auch

noch n *1ch ber ©roberuug 9!orifum« gebraucht haben, ift aber nicht befannt.

* 3ebenfafi« futb .bie gefwnbenen 3 .®ronce.@egenftänbe fehr alt, ein Bon unfeien

feitifchen ©erfahren oerfertigte? gabrifat, baher intereffante Sutifen unb ein Werth«

Bode« ©efchenf für bie äfterihümer • ©ammiung beä färntneiifchen ©efthlcht»

©ereine«.

3-gg- «

ftortfefcuug be§ SJerjetdEintf feS «Ber bem färntnertf^en

eteine geroibmete ©efdjenfe.

©e. ©peeflenj, ber f. f. Cberftfümmerer, gelbjeugmeifter jc. rc. jc. @raf «on

Grenneoilie, uferjenbete mft Schreiten bb. 5 Sejember 1870 3- 965 bem ©efchidjt-

©ereine im allerhhtbftc« Aufträge, ai« ein aliergnäbigfte« ©efchenf

«. h« ©einet f. unb f. äipoftoiifchen ÜKajeftät, ein ©pemplar ber erften

Lieferung be« 5Berfe« „übet bie herrorragentften Sunftwerk ber ©cbaj}fammer be« v

bfterveiehifchen Saiferhaufee" mit bem Seifiigen, büjj ba« oollftänbige äöetf au? 100

Safeln Sibbiibungen (Criginai-Stabiiungen auf Snpfei) in 18 Lieferungen befteheu

unb bem ©ereine nach jeweiligem ©rfebeinen, fthliejjiie^ mit bem befchreibenten SEbsetie

unb SRegtfter her Safeln, jugemittelt werben wirb.

Sie oom ®efehieht-©ereine fcho t Bor längerer Seit angelegte Sammlung Bon

©emalbeu färntnerifcher ©ialer hat wieber einen böchft werthBcHeu 3w»aeh« er»

halten: £>eu SJtarfu« $)crnhart fchenfte bem ©ereine eine Bon ihm mit bet ihm

eigenen 35teifterf<haft gemalte Canbfchaft : ba« nhrbliche ©tabtthor (01ia<Sh°r) in

griefach mit ber Somittifauetfirche, ber SRuine ©aietlberg nnb bet Ärebtnje im hinter«

gtunbe, in fchönem ©oibrahmen.

$err '11 n g tt ft ^prinjhefer hat glefchfatl« bem ©reicht©ereine ein ©elfter»

wert feine« $)tnfet«, ba« prachtooH gemalte ©Ubnij) einer jungen Same, in reichem

©olbrabmen gefaxt, ai« ©efchenf gewibmet.
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.
3af'tc«6«rlrf)t be« f. f. Dbergpmnafiumä in Saibacb, «crBffentlidbt am Schluffe

be« Schuljahre« 1870. (©efebenf »on «er Streftion.)

Sem Sereine für ©efcbicbte n. SHtertbumäfuube ju granffurt .

fl. 5Di. : Certiidje öefcbteibuiig brr Stakt granffurt am SDiain »on 3obann ©eorg

Satten. 2iu« beffen Siadjlaffe bercuiOgegrbrn »on Sr. jur. 8 . $. ©uter. 5. Heft.

93on Herrn Sltwig ©rafen »on ÄbesenbütteftlRetfeb, f. t. fDtajor,

©üterbefiper jc. :c. : leö Se^ann SSeicbarb grciljerrn »on Sateajor @efchi<i)te be«

Herjogtbuin« Ara in. golio; mit »iejen Hotjfcbnitten. (Selten.)

Sen Herrn ©buarb Sieget, Siicbtänkler jc. in Älagenfurt: Sie elften fcrei

Hefte brr ©eidnebte be« Herjogtbume« tarnten »on ©ottlieb greiberrn »on Sinter 8 «

bofen.
Sou Herrn Äarl Street in getbfirdjeu : Urbar ket Hetifcbaft Paternlon

»cm 3abre 1706.

Son Herrn Äarl Sf eher n ip
,

Pfarrer ju ©tobaänip: ©ine auf kem

H emmaberge im 3auntba(e gefunbene a ntife fiupfernuinje nnfennttidjen ©eptäge«.

Som Herrn Äart Sürnwirtb, f. b. ©efftticben £ftat^e unk ätumnaU*

Spiritual: brei antife Äupfermünjeu »on ©t. ©anjian bei ginfenftein (unfenntticb).

Sun Herrngranj fDiidiaet ». Saborncgg-.Stlteiifel«, t. f. £berlajtbej>

gericbtO-Siatbe: a. ©in ©pemptar be« »on ifcm »erfaßten ffierfe« »Äärnten'S tbmifcb«

Siitertbiiiner (mit ’Slbbitoungen uub Karten. Stagenfurt 1870. ©rojj-Ouatt);

— b. ©in auf einem Stder bei Ätagenfurt gefunkener Dietbenpfennig.

Son Herrn 3® bann ßienbart, Hanblungä-Sommi« in äBotfbbrrg : ©ine’

aStife Sitbermüuje (Galliemis. Sehr ftbBn unb moblerbalten); eine antife Kupfer-

münje (Faustina senior); gtuei fleine antife Kupfermünzen (1 Constantius, 1 un-

fennttirb); 1 fteine trirfifdje Silbermünje (Para); 3 fleine Äupfermiinäen au«

neuerrr 3eit.

' Sou Sr. ©rlautbt, Herrn Äarl@rafen »ou gugger-SBahenbaufen, f. f.

Cberft, ©üterbefiper je. jc jc.: ©in fRömerftein mit Sacretief (Srauergeniu«) unb

ber Äopf einer Statue (beibe Stüde »om 3oüfelbe).

• c#fen- unb ^Sfei-'apreife

j u Stnfang S e 3 e m 6 e r.

3n ken Srel*»etb5ttniffeu für ©ifrn unb Stei ift feit einem Sionat feine

mefentiiebe Slenbeniug eingetreten. 3n fcen SR^etnlänberit aber leibet ber Setfebr

immer größere Starungen bui d) ken Sianget an äöaggon« auf kra ©ifrnbabnen uub

mürben (d;ou einige SBerfe jur ©infteltuug be« Setriebe« megen Dianget« an Äoblen-

3ufutj>eit gelungen. .3» ©nglanb bat kie Seforgnifj .eine« Kriege« mit SRufjtanb

»er Seginn be« fMonate« läbmenb auf ba« ganze @efd)äft«tebrn gemiift. Sie ©ifentoerfe

fürsteten einige ibier beften S unken ju »erlieieii. Sie vorau«ficf>ttid)e ©eiteguiig ber

mffifdjen grage richtete miebrr kie febon bebentenb gefuufeneii Hoffnungen auf. 3n Cefterreich

bleibt ba« ©efcbäjt gleich giinftig mie 'm 9lc»emb<r. Such auf bep Bftetreicbiicbrtt Sahnen

machte ftef) ber Sianget an Saggon« immer ftorenber btmerfbar unb bie 3ufubren

au« Seutfcbtanb blieben jutept gnnj ou«. Sie Steipreife gingen eima« juritd.
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Gif enp reife ju Äötn, brr 3oltjtr.: 4>ofjfo^(en* unb ©piegeleifen ft. 2.40

bia 2.87. GofcSrobeifen off. fl. 2.13, gtaufä ft. 2.25. ©d)ctti|(§eB f(.
2.25—2.40

©tnbeifen, grobeä ft. 5.50-7.G3.
*

Dberfcplefien: 4>oljfoblfiirot)eifen ft. 2.30—2.33.' Gofeärotjeifen fl. 2.03

biä ft. 2.05. Stöatjeifen ft. 4.75. ©tfjmiebeife« ft. 6.

Jlärnten: .poljfefttnrcbeifen toco (Siienbabnfialion ber $üj!e ft. 3.55, jum

Gourä Bon 121 auf ©über beredjnet fl. 2.93.

» SBteipreife: Sbtn. SSei^blei raff. fl. 9.50—9.75 .£>artbtei ft. 9.25

Dberfya rjer fl. 9.60.

Serlin: Sarnottiper fl. 9.38—9.50, grei^rger 9.25—9.38.

* Kärnten: «Jleiberger ®Iei ft. 14.2S, jum Gourä Bon 121 auf Silber be-

regnet ft. 11.80.

©panifefyea 93(ei ftanb 311 Jrieft auf ft. 13.61—13.84, auf ©über beregnet

fl. 11.25—11.44.

-«3>S3E5€*-

^rfreibepreife Dom 9IoDemßcr unb Anfang Pejemßer 1870-

Ser Piepen in ©ulten

:

SBeijen Dioggen ©erfte £afer $elbc fDiaia

Ätagenfurt StoBemüer: 5.68 4.27 3.23 2.02 3.61 3.00

?>eft 5.55 3.48 2.41 2.48 •
— —

Söiener-Sleuftttbt 5.70 3.90 2.90 2.40 — 2.95

SSetä 6.12 4.00 3.37 2.13 —
. 4.06

Älagenturt: am 15. fejemb. 5.74 4.16 3.06 1.89 3;75 2.94

jäfagenfurter ^eßeusmittef^PurdjftfntUfspreife.

1 3B.«^f. 3linbfd)tnatj ®utter ©pecf gefeltfjt, rot), ©djtoeinfcbnwtj Gier b. 'paar

In fireujern 56 50 48 40 48 5‘/
f

1 Pfunb SRinbfteifcf) 26 fr.; 1 Pfunb Äatbftdfrf) 28 fr.

1-ftlftr. SBrcnntjclj 12" lang, §arte8 fl. 5.30—5.60, reetcfsei fl. 3.70—390—

. 1 „ , 30" „ tseidjea ft. 5 80—6.00

1 äü.-3entner £>eu, minbefte Qualität ft. 1.20, befte 1.90

1 „ ©trop, „ . „ 1.40., „ 1.60.

©ilberagio: Slooember 121.97, Dom 1. b(4 15. Sejember 121.63.

3nfialt.

Sie SebiBatbennefter. — lieber bie ?eicf)enfeier, Sobtenbeftnttung unb ©rabftätten ber

Siömer. — Gartmann gtor f. — Sie ©traüjtftpe unb bie svcta |peä ober Zeitige

Sßanb. — Wttbeüimgoi aite bem @ef$i<$t-®er'eine. — Gifeu- unb Steipreije. —
©eireibepreife. — JSlagenfurter 8fben8nitttet-Surc§f$Bltt8preife, — 6$lufw8rt,
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. • £djfu jjiuo*f.

©ie Sarintfyin befchliejjt anmit ihren fechSjigften 3ahr«

gang.,—

3nbem‘wir uitjeren gütigen SJt itarbeitern, bereu rege geifiige

$bc>lna|me unb 'warme 33aterIanbSltebe ben gortbeftanb be8 heimatlichen

SlatteS — nun wof)( beS ÜJteftorS unter ben, ähnlicher ©enbenj gewib«

nieten, literortfdjen Slättern unfereS großen ©efammtoaterlanbeS —
,
fr*

möglich!, unferen tjerglic^ftcn lebhafteren ©an! barbringeit unb ber

©arinthia auch iljre fernere wottlwollenbe Unterjiüfyung erbitten, em«

pfe^Ien wir ba8 caterlänbifdje Statt angelegentlich ber freunblidjen £heil=

nähme unferer geehrten Sanbsleute, auch an i ^ r e
,

fonft ja in jeber 9tich«

tung unb 311 aflcu Seiten [ich bewährenbe, Siehe für uttfere fd^one, theure

Heimat oppellirenb unb ^cffenb, bafj fie.ein Unternehmen, ba8 biefer ju

wahrer @^re gereicht unb ben beiben ©chwefteruercinen nicht unbebeutenbe

Dpfet foftet, nicht werben fallen laffen. ,

©te ©arinthia wirb, ihr bisheriges Programm unnerücft im

Stuge behaltenb, auch im 3ahre 1871 als SRonatblatt h*tau8gegeben

werben unb bis längflenS 20. jebeS SOlojiateS erfcheinen.

©er pränumerationSpreiS bleibt für jene P. T. Slbonnenten^

welche Weber bem @ef<hi<ht*Sereine noch bent natur*hiftorifchen

SJtufealeereine als SDtitglieber angeboren, mit portofreier 3ufenbung
auf gwei ©ulb-en De ft. SB ähr. für ben Sahrgaitg fcftgeftetlt.

©ie P. T. ScreinS=Sängehörigen, welche Ptitglieber ber beiben

genannten Sereine jugleich ober ©inem betfelben mit einem*

SahteSbeitrage oon minbeftenS brei ©ulben Defl. SBähr. beigetreten

finb, erhalten bie ©arinthia unentgeltlich; Ptitglieber, welche ben

gewöhnlichen 3ahre8beitrag mit Smei ©ulbett Deft. SBähr entrichten,

Tonnen ba8 Statt für ©inen ©ulben per Sahrgang begehen.

.
Pränumeration8«©rflärungen unb ©elber, bitten wir, an eine

ber ©ireftionen ber beiben än ber Verausgabe ber ©arinthia betheiligten

Sereine einjenben 3U wollen.

$ie töebßctfon ber „(£arintl)ta''.

:HeKiction : 8cobegar Saiianal unb 91. SRjtter ». ©allenfiein.

. , $rucf »on getbinanb s. Älejnmapr in Älagenfurt.
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